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299- ^n Dictericf?.

[(S3ttingcn, Jlnfang \782?]

TXlexn lieber Dietcrid),

^crr Cijobort>ie<JY iji ein Bjocfjmütljiger Bengel, unö am €nt>e fan er

t>od} voaiixUd] nicfjts seiijnen, als (Seftd^terd^en unb Steifjliefel. Saqc iljm,

menn icf] toeiter nidjts 3U tljun Ijdttc als Vignetten un5 Calcnberfupfer 3U

erfinben, fo roolte idi iljm, ob id) gleid] felbft feine 5rau Ijätte, rocnigjiens

3U 12 (Ealenbem bie Kupfer erfinben, bie afle oon iljrer 2luffuljrung balb

nad^ ber f^odjseit tjergenommen [cyn folten. €r n?irb bodj bie 4 IPod)en

nid^t nad? bem Calenber absöijlen.

5orfter ift ebenfalls ein abfd^eulid^er HTenfd?, roenn id) nur von ÖIumeTt-

bad]S (ßefinnungen überseugt rodre, fo ftie§e id] it\n je5t Dom 2Tlaga3in ab.

Permuüjlid? bßben 'it\m fein Dater unb Sprengel aüerley in bie ©Ijren gefe$t.

(£r ijit in ^alle geroefen.

5aft Ijätte id^ bie ^auptfad^e oergeffen. lüenn <£I]obott>iecfY etwas aus

ifcn Harren mad)en fan, fo laffe es it^n mad^en. 3d^ bin es gerne sufriebcn.

<£s tt»iU jid] gar nid]t mit mir geben.

300. Un Dicteridj.

[(gdtttngen, Cnbe Ulfirj ^782.]

ZTIein Cicber Dieterid].

Dos ift ein betrübtes (Crauerfpiel. 3d] meine nid^t bcn ZHacbetF^,

fonbent bes 2imtmanns Brief. Od^ Ijabe bas aber fürroal^r oorausgefeljen.

Du grofer (Sott, »as ijt ba 5U tljun. IDcnn id) tos (Selb F^dtte, fo gdbo

id^ es gleid? I^in, allein ber f^immel tt>ei§, ba^ 'xd\ bas nid]t fan, unb id)

tt>ei§ aud| nid^t, wo njeld?es l^erjuborgen »dre. IDcnn Du es il^m einiger«

maffen oerfd^affen fanft, fo tl]ue es. Du t^afl iljn ja bodi an ber Bianb unb

mu§t ibn 5U 2lrbeitcn anhalten. Der Hlacbetl^ ift Dortrefflid). Od) will xfyx

nod) oben beljalten, n>cü bod) l^eute n\d\t tavan gebrudt merben fan. Hur
ClAtmbrr)» 8H(ft. U. 1
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Siiabe, ba% es nur eine Srofd>ür« ift, b\e n\i]t picl einbringt unb halb nad^«

gcbrucft tDcröcn toirö. Du muft auf ben crftcn fjicb rci^nen, unb es fdjön

brucfen. l^telleid^t tt>äre es gut, es porljer bcfannt 3U madjen, ettoa in ber

(ßottjaifdjen Leitung binten unter bem (Seleljrtcn Coffeegefdjn?äfe , sumal,

ba% bie ^efcnlieber [0 in Sljafespcars (5eift bargeficllt

roären, als nocfj je etipos oon öiefem ZTIannc in anbem Sprad^en bar«

gefteüt »orben iji

3i? bin ganfe

ber Deinige

(ß. (£. C

3fi bos nidjt eine infame (ßefd^icfjte mit bem Danooius?

50\. 2ln Kamberg.

(ßdtttngen btn 8*21 2IprtI \782.

P. P.

€tt>. IDol^IgeboIjren

iDerben aus be^fornmenbem nad? Pflid^t unb (ßeroiffen abgefaßten Pro memoria

erfeljen, was fyrx Berfd^ü^ für 3«W9 gemad?t I>at. 3d? fpred^e biefcm

Znanne feine Derbienfte gar nid)t ab unb wiü iljm mürdlid? im (Sanken

»oljL Stegmann aus <Ca§cI, ber felbft ein mittelmäßiger Kopf genug ift ben

^erm öerfi^ü^ 3U benetben, bat mir iljn als einen ZHeufdien gefd^ilbert, ber

ein JTlittelgefd^öpf von pijilabelpliia unb bem feeligen Käfebier n?äre unb
f.
w.

3dl Ijabe es aber anbers befunbeit €r Ijat eine grofe 5«rtigfeit, unb feine

3nftrumente fmb gut, tt>eil fte tägliij gebraud?t »erben, benn baburd) unter«

fijeibet [\i\ »icles bey einem elecftrifd>en 2lpparat von übrigen 3"f*ru"t«nten,

ba^ fte burdj ben (ßebraudj beffer »erben. (£r mad^t einige rcd)t tjerrlid?e

Derfudfc, n>orunter ber, ba er 5wni>«r anfledt, einer ber oorsüglidjften mit

ift. Seine Sd)mel^ungen ftnb ebenfalls fetjr nett, inbeffen mad]t er etroas

ju piel Carmens baoon. 3^ l?«^« «l?" l?i«r besiegen in meinem Collegio

5ffentlid) cmpfoljlen unb it^m einen Zulauf von n perfonen bamit »erfd^afft,

eben fo Ijabe id] ^erm (ßebeimben Sefretär gefd^rieben, ftd? burd? bas

€ufftige Jloertiffement bes f^erm 3erfd?üti nid?t abl^alten 5U laffen it^n 3U

fel^n. 3dj Ijatx «^'" [«Iljfi eine fd?öne €Iecftriftr Zidbje unb einen feljr feit«

famen arborem Dianae gefdjencft unb anbre KIcinigfeiten, unb aüerley Hatlj

gegeben. 3^ fÄl?re biefes alles an um von mir aüen Perbad^t absuletjnen, als

n>oIte id? bem Znanne bort etipas anljdngen, bod? id) tt>ei§, <£w. VOoiib

geboljren fennen midj in biefem Stücf 3U gut. 3« «cf? fem (£w. Wol{l

geboljren oerjtd^m, idj roolte { Louisd'or in bie 2trmen Büd^fe gegeben Ijaben,
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rocnn öie ÜXlobeüe fo ausgefallen roären, ba§ id\ fte öurd^aus f|ätte billigen

fonnen. Denn ii\ roeiß geroi^. €r rcirb ]e3t über Verfolgung t>on (Söttingen

fi^reyen, unb an meinem Cbaracfter eine Sd^mel^ung über bie anbre mit

feinem lofen ZTiaul Dometjmen. 2Iber nun mu§ idi bodi aad\ fagen, öa§,

£^anbgriffe abgered^net, biefer ^err Serfd^ü^ ein ganfe unüberfd^roenglidj un=

ujiffenber 2Tienfd? ifi, unb es ift fein geringer Setociß für bie eble €infalt

ber 5rancflin)dien Cljeorie, ba% ein fold^er 2T(enfd7 fte fo gut fa§t, i>a^ er,

otjne [\d\ 3U \d)aiien, fid] mit feljr 3ufammengefe5ten üerfud^en abgiebt. 3d]

glaube, n?enn man biefes ZlTannes 2ibleiter, bie er einem Ijerumreifenben

3taliäner 3U oerbanrfen Ijat, bort aufgerid^tet Iiätte, fo n>ürbe man fid] cor

aßen burdjreifenben Kennern läd^erlid^ gemad^t I>aben, unb 3um Cljeil u>ürbe

biefes aud^ bas henad\batte <5öttingen mittreffen. Solte Königlid^e Kriegs

Can^ley einige an3ulegen rDiUens feyn, fo übertragen Sic biefes unferm Klinb»

mortis, ber bie Sadie getr>i§ meiftermä§ig unb um bas Ijalbe (Selb ausfül^ren

ujirb, unb biefes nad^ ber neuftcn unb gan^Iid? erprobten 2trt, bcnn erft oor

nid^t gar langer ^eit I>at ber Blife a>ieber auf einen 21bleiter 3U JTlanljeim

gefd^Iagen, unb fo ba^ nid]t ein Splitterd^en oerfeljrt »orben ij^.

3d] bencfe, eljc w Cage oergeljen, einige Kugeln Don ber ZTTünbner

(Slasbütte 3U erbalten, n?o bas (Sias fel^r gut ijl, unb ba fielet <£n?. lüol^l«

gebof^ren feljr gern eine 3U Sefel:jl, unb a>enn Dr. picfel F^inübergeljt, fo fott

fie gleid^ in loco ausgegoffen «jcrben.

IPegen bes Orbis pictus unb oielleid^t einiger (Talenber Sujets cljeftens

mebr. 3d? oertjarre ^od^ad^tungsooll

€». IDol^lgeboE^ren

geljorfamfter Diener

<&. C £id]tenbcrg.

P. S.

€tt). IDoI^IgeboF^ren Ijabcn ja troljl bie (5ütigfcit unb übergülben ^errn

i3erfd)ü^ bie pille ein tDcnig, unb laffen il?n etwas jiärcfcnbes, ober bod^

etwas beraufd^enbes nad^trincfen.

302. an Dieteridf.

2TTein Cicbcr Dieteridj,

Den 23rief, ben id? Dir t)eute fdjreibe, I^abe id) Dir fd^on oor H lagen

fd?reiben wollen. Der ^acffelb mit feiner 5rau unö 5r<»uen[d]tt)eftern ifl

wabres Cumpengermbel , I^auptfäd|Iid| bie fleinc, unb wenn Du I^icr

feine 2Ienberung fd)affft, fo wirft Du unb id] betrogen. 3<^5t I»^6 ^^ flittgcn

um etwas feljr nött^iges 3U Ijaben, fo hörten fie nid]t, als nod\ einmal ge«
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flungcn ipurbc, fo fagtc öic chtc : gcljc bod] einmal unö fcljc was bic

gnäötge5r5ulcin trill, unb nculid^ Ijabc id^ mit meinen eignen 0tjrett

gctjort, öafe öas infame Cljicr, öie 3cttc, fagte © bie laß nodj ein paarmal

flinc;en. (5ejtem 2Iben5 fd)Iug eines Deiner 5^nfier, xd\ bat, fte mogten es

örunten fagen, fte fagten es nidjt, unb id) fönte bie ganfee TXadit nid]t

fd]Iafen, biefen ZHorgen fagte idj es nodj einmal, unb es »urbe toieber nid^ts

aus, bis id) enblid^ bie Znutterfd]tt>efter bes 2Häbd^ens l>inunter fd^icfte ju

Deinen Ceuten, ba rourbe es sugemad^t, bas wav um 9 lU^r. ZHein 23ett

mad?en fie jejt, toenn fte njoHen, ©orgeftem unb gejlem gar nid?t, unb fo

nxiter. IDenn id? Dir fagen folte toas '\d\ ausftelje pon bem infameti

bummen <5efd?mei§, fo müjie id? Dir feljr oiel fdjreiben. 3a idj wiü Dir

im Pertrauen fagen : Sie Ijaben mir mein fjolfe gefioljlen. 3«^ ^«^^ to Klaffter

perbrannt in 2 Stuben, unb in meinem Saal »on \—3 Utjr unb nid?t njeiter.

Die 3^**^ f^"^ einmal aus meinem ^olsftaü unb ber bicfföpftge H>ill^elm

mufte aufpaffen ob jemanb gurfte. lüir fal>en alles an, unb bas ^olfe rourbe

ben (ßang Ijinunter getragen. Diefes if! fo tpaljr (Sott lebt, aber brauf

flagen toill \d\ md]t, vocH 3U einem Bett)ei§ mel)r geirrt.

2lIfo, liebfter Dietrid^, roenn Du nod^ bie minbejte liebe für mid\ I^aft,

fo ttjuc folgenbes. (f^cffelb unb bie ^annal? ftnb unfd)ulbig) aber jage bie

3ette jum Ceufel; Die ^acffeibin l>at blos ibre Sd]tt>e|tern gemietl>et, um
nidjt oerratl^en 3U »erben unb in Sid^erljeit 5U ^(^ffit. Dafür Ia§ fie ein

Znäbd?en mietljen, ober id? roill es miettjen, bas bey ber ^annalj fd^ldft unb

mir aufwartet. Sie foH audt] ber ^acffeibin 3ur ^anb gel>en, aber fte ntuß

mit bem tumpenseug nid^t unter einer Decfe ftecfen. 3^ («9^ nodi einmal,

bie ^annal^ ift unbefomien, aber gut, nur jage bie 3«*** f^^^t »^ ^^^

für alle Unfoften fteljen. IDenn man fold^e Dergeljungen nid?t ftraft, was

fott man ftrafen. €s ift alles oerflud^ter Heib, roeil fte mid) nidjt mel^r

betrügen fönnen, n>te fte wollen. 2IIIein sugleid^ fage it;nen aud| bie§, ba^

id) Don l>eute an nidjt einen Pfennig meljr Sluftoartsgelb besal^le. tDalir«

t^afftig \dt\ !?abe meinen Stocf 3ured)te gefteDt, wenn mir eine fold?e <Zana\üe,

(bie ^annalj nod) einmal ausgenommen,) auf bie Stube fommt, id^ fd^Iage

iljr tDaljrlid) ben Kopf entswey. lieber Dietrid], tljue mir bin (ßefaüen.

Sdimei^e bie ^eite aus bem ^aug unb mietlje Du in meinem Hal^men ber

^acffeibin ein gutes Hläbdjcn, bie id? befolben will — pränumeriren will

idj — um bas Cuberjeug im ^anme yi t^alten. Den Derbru§, ben id\ jefeo

I^be, babe id? in meinem Ceben ntd^t geljabt, wo id? 2 Cl^aler 2lufwartsgelb

bejoi^lte, unb t)ier besal^le td} (O unb ^ (Et^aler 3<3^i^^(i)^<^t-

3cJ? bin Dein treujter

(ß. C €id?tenberg.

[(SStttngcn] Pen 9^2; 2Ij>rtI i782.
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303. ^n Dieteric^»

[(gStttngen, 2IpriI ^782?]

2nem lieber X)tetcrid?,

3cf? bände Vit für "Deine €inlabung. 3^ f^" ^'^ urtmoglidi an«

neljmen, öa id\ geftern faft mein 2Iuge cerlol^ren, nidjt rocil es mir öer

Sdiops an ber (£Ibe ausgeflogen, fonbem rr>eil mir ein lRai> bas losgieng

baran geflogen.

IDegen bes Pasquils roill \d\ bod? bitten bem Prorecftor ^tnjeige 3U

tbun unb ben Derfauf verbieten 5U laffen. €5 bat xx>ol)l fjerr Kötjler bie

ireunbfd^afft für mid} bie Klage ansnl^ängen. 2d\ felbft fan nid^t ipoljl mit

bem einen 2Iuge fd^reiben rocil mir bas anbre fetjr weil tl>ut.

(Empfeljle mid\ bem 5r^tnben geljorfamfi, fo n>ie audi Deiner 5amilie.

<5.C.£.

2nit €inem 2tuge geftegelt.

3(H. ^n Dicterid?.

[(SStttngen, 2IprtI ^782?]

Hlein Cieber, lieber Dieteridj,

Hed]t i\ev^[id\ glücflidfe Heife. ^di »erbe geroi^ sul^ören wenn Du
»egfäl^rft. 3ct? t?abe einige «lommifftonen , bie Du fo gut feyn »irft aus«

5uriditen. €rften5 laffe ^errn <5arDe 6 Heid?5tlialer in (ßolb besalilen.

2) Jlbelungs lüörterbud^ T. V. tx>enn er I^eraus fommt. 3) be [a tanbe's

2lftronomie ben ^^ Cf^eil. *) Bergmanns (ßcograpljic gan^. 5) mdgte xdi

gerne auf bes ^erm IDünfdj feine (Tabellen über bas Barometer fubffri«

bircjt, es ift nur eta>as weniges, ber IJerfaffer lebt in Ceipsig. 6) ba idi

etwas gegen ben infamen 5d?ulfud)fen Vo% feljr balb »erbe brucfen laffen,

fo giebft Du bod} woi\[ bem Vievvn Stöcfer Sefel^l. 3di besal^Ie für Drucf

unb Papier heiaiik '\d\. Va foüft Du einmal etn?as lefen unb Cobias (5öb«

barb foU fid] freuen einen Sruber erljalten 3U Ijaben. 7) Ca§ mir bodj etwa

80 Stücf 5^ttuln nadi €inlage brucfen. Solteft Du etroas nid^t aÜ3U tl^eures

fetten, bas in ber pi]>fic 3U gebraud^en »äre, unb ^err profeffor ^inbenburg

approbirte, fo faufe mir es. ^errn öed'er permelbe meine €mpfel]lung.

3d? Ijoffte immer Don 5d]Iö^jer bie 5ortfefeung 3U erl^alten, id? Ijabe fte aber
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nocfj nid^t. Wk jic^t es bcnn mit öcm näd^j^cn ^ofjrgang Dom ZTlagasm?

Du braud]ft mir nii^t Ijcut^ ju antworten, fonbcm nur allenfalls »Ott Ccipsig.

Zlun nod? eine Bitte. ZTTeiner armen, unö fefjr guten ZTTagb ijt öie Cod^ter

eines 5ul?rmanns aus jlntflabt naijmens IDarnefe einen Louisd'or fd^ulbig,

föntefi 2)u ifjr öiefen oerfdjaffen, fo gebe Dir öer fjimmel öie eroige Louisd'or.

3ft es nid?t allsu fetjr aus öem IDcge, fo tljue IHir unö ^. öen (Befallen,

um meiner ^agö [roillen?], unb fud)e ^as (ßelö einsutreiben.

2tlte £iebc roftet nid?t, ^as Ijabe id? gejtem 2lbenö rcd?t bemercft, id)

befd?miertc Deiner ficinen öie ^anö mit Phosphorus, unö bas Ijat mir bis

in (EUnbogen gebrannt

Ztun 2(bieu, lieber Dieterid}.

(5. C. C

305. 2tn ^öUenbcrg.

(Sdtttngen ben 25 2IprtI ^782.

IHcin liebfter ^oUenberg,

^ber »ie fonncn 5i« nur einen Jlugcnblicf glauben, öa§ id? 3fjnen

bo§ »eröen fSnne, ujeil Sie nid]t nadj paris, nad\ öiefcm d^rijtlid^en (ßomorrl^a

unJ> 3um €rbfein5 Don uns unb €nglanö gel^n »oUen. IDas Sie tf^un ijl

mir allemal red?t. 2Xlan mu§ in öem gemeinen Cebcn fo gut als in öer

pIjTftc nid^ts an$u fünfMid) crfldren. €5 ifl roürcflid} bey mir oiel 7Xad\-

läfftgfcit unb 2luffdjieben , utib bann plofelid? einmal 21bl>altung fd)ulö an

meinem Stiüfd^ipeigen. 2In 3ljrem triörigen Sd^icffal neljme id] Ijcrslid^eti

3IntI>eiI, aber nur nidjt »ersagt, es giebt feine ZTTenfd^en in Öer IDelt oljne

foldje (Querfhrid?e öurdi iljre €ntn?ürfe 5U erleben. ITas id? in 3l?rer

pljvftc gelefen iiabe, Ijat mir redjt n)oI?IgefaUen. Das »erlangte wxü id)

3U fe^en.

3dj Ijabe mir feit bei ^eit oiele 3n|trumente angefdjafft unb erwarte

tdglid? eine Cufftpumpe »on Hairne aus Conöon für -^50 (Cljaler. 3n meiner

pljYftc Ijabe biefen Sommer ben €rbprinöen r>on Haffau Saarbrücfen neb|l

feinem Begleiter, öem (ßeljeimben Hatlj ZTTafferer, 2 (ßrafen nebji iljren ^of«

meiftern unö 72 purfd?e. Klinöroortl} Ijat ein fjaus für teoo Cljaler gefauft,

ijt aber jest aud? gar nid^t »otjL

3bre5 fjerm DI Kod?s 2lbI>an&Iung ift red?t fd]ön, fte ift fd?on abgeörucft

rnib ausgegeben. Ceben Sie redjt »oljl, oor pftngften gen3i§ meljr.

(5. C £id]tenberg.



7 —

306. Tln 3- ^« f?« Hetmarus.

lüoMgcbobmcr fjcrr,

Siodiiuetivenbet ^err Doctor,

Die Urfacf^c, roarum id] 3fjncn ijcute jufd^reibe, iji fcl^r unbctrdi^tlicfj,

nctnlid? cm 2trticfcl in bcr 2tItonacr politifd^cn Leitung, betreffcnö ben fjerrn

Martinus Electrophorus Berfd^ü^ aus IDien ober, rr»ie <£t es fd^reibt, d'Wienn,

3d? habe ifjm ein ^^u^niß gegeben unb iwat ganfe aufrid^tig, nemlid? J>a§

audj Kenner einige feiner Derfud^e mit Dergnügen [clien rpürben. fjierpon

aber madjt er einen <5ebraud], ben meine lüorte gar nid^t oerftatten, unb

roeil er nad\ fjamburg fommen ipirb, fo rriH id) €rD. lüoI^lgeboF^ren ettDas

beftimmter fagen, njas '\d\ von bem 2Tiann bencfe. Seine 2Tiafd]ine ift gut,

unb er I^ält feine 5ad]en feljr rein unb in einer fd^öneti 0rbnung. T>\e

Sdimel^ungen bie er madjt ftnb 5tt>ar gar niiits neues, aber er mad^t fie

bod^ artig unb mit oieler (ßefd^icflid^feit. öcfonbers F>at mir ber Dcrfudi

gefallen, ba er ein Stücf ^unber Dcrmittelfi ber €Iecftricität anftecft ZTlan

tjat mir von anbern ®rten I>ergefd]rieben , es fey ein Sctrug, er bringe

Pyrophorus brauf, unb was man fonft nod? melir fagte. €5 iji aber gewiß

fein 23etrug, ja er bejhreid]t nid^t einmal bcn ^unber mit etwas ^cuer«

fangenbem, roenigftens nidit immer ; als er ben ^unber am lüaffer anjlecfen

toolte, fo nal^m er ein mit Puloer geriebenes Stucf, fonfl aber nid^t. €r

5Ünbet if^n burd] bie fied^enben ^uncfen, bie entjtelien, irenn man bcn S^nqcr

an bie 4- Seite einer ftarcf gelabenen Batterie bringt, ol^ne eine anbere Per«

binbung mit ber negatioen 5U mad)en, als burdj bcn 5u§boben unb bcn

Cifd?. Das ift aber aud\ alles; aufferbem ijt bas meifte abfd]eulidf. Seine

(ßeroitterableiter n?ufte er ber Kriegs Can^Iev 3U f^annooer feljr reifeenb oor-

jufteüen. Die lie§ HTobeüe von ilim mad^en unb fd^icfte fie an midj, unb

\d] antwortete fo barauf, als €w. IPoblgebol^ren oermutl^en fönnen, »entt

Sie ihn l^ören werben. ZTun Don bem ZTlanne felbft. <£r ift ber gröfle

3gnorant unb ber unüberfdiwcnglid^fte lüinbbeutel, bcn man ftd] bencfen

fan, batjer finb feine €rflärungen, bie er in öflerreid)ifd]er iBauernfprad^e

Dortrdgt, würcflid] eine wahre Unterl^altung, unb id| bitte €w. lüol^lgebol^rcn

ibn womöglid? 3U Ijören, ol^ne ba% er wei§, ba^ Sic gegenwärtig fmb.

€r fängt feine Perioben nid\t feiten mit nota benig an unb fprid^t

Dom Profeffor 5r<JncoIini, ftreid^t öronse mit (Del angemad^t auf eine Kupfer

platte, worauf ber Kavier unb ber König uon Preuffen geflod]en ift, gie§t

<ßips brauf unb Iä§t einen elecftrifdien inncfen barauf fdilagen unb mad]t

bie Ceute wei§, ber Slift l^abe es eingefdimolften. Söldner öetrügereyen tjat

er meljrere, getraute fte aber bod? bey mir nidjt ansubringen. Uebert^aupt
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Ijat er bcy mir gar niijt crflärt; was idj bavon n)ci§, Ijabc icfj Don teutcn,

öic iljn auf öcm Kaufljaufc gcljort Ijabcn. 2Ibcr öas Nota benig Ijattc ii]

fetjr offt

3cf? bin nun mit bct Hcccnjioii bcs 2Tlal)onfdjcn öud^s fertig unö Ijabc

öarin Don <2w. IDoIjIgebotjren Bemcrcfungcn (ßcbraud) gcmad^t Das 3ud^

cntl^ält bodi oiel fd^Sncs, tfi aber unerträglid} rt>citläufftig, bcstocgcn Ijabc idj

es aud] fo lange liegen laffen.

(Seftem fd?rieb mir fjerr Planta, Secretaire ber tonbonfd^en Societät,

von einer neuen €ntbecfung bes t>oIta, bie er bort cingefd^icft I>at ^d\

gebe jie 3^"«" ""* Planta's eigenen IDorten: He finds that a charged

metallic plate (without edges or comers) being applied by its flat surface

to a slab of diy Marblewood or any other substance , which he calls

semi-electric , will be more tenacious of its Electricity and will receive a

greater additionai Charge, than if it were perfectiy insulated. The plate

whilst in contact with the wood, will shew no signs of Electricity, You

may touch it with Your finger or any other conductor and have not the

least sign of a discharge, but insulate the plate and You may draw from

it as long, nay sometimes longer sparks than before the contact. The

Paper is immensely prolix (Dcmtutf^Iid; ä la IHal^on), I therefore doubt

whether the whole will be printed in the Transactions , but some notice

will, I dare say, be taken of it 3dj bencfe, es ifi bas audi biefer some

notice nidjt n>ertlj. Der Semi-electrifd^ Korper »irb ein semi-€Iectropljor,

nnb ^a iji bie Sadt^e feljr Ietd?t erfldrt

3d? Ijöre ba% Dero ^err Sohn »ieber 3urücf iji, id) bitte midj itjm

ouf alle IDeife gel^orfarnft 3U empfeljlen. 3'^ erwarte nunmel^r täglidj eine

Cufftpumpe unb 5d?n?ungmafi)ine ron ^rm Hatme, ber idj bie €ljre liahe

f^od^ad^tungsDoU $u perljarren

€10. iDoI^lgeboljren

<58tttngcn ben 2«« DTaf geljorfamfter Diener

1782. <ß. (C. Cid]tenberg.

307. Un f^eyne.

P. P.

3«3t bcfmbe id^ midj wieber tt>ol>I, unb roill arbeiten roas bas ^eug

I^alteit tt>iIL ^ier fommt bie Hecenjton bes £orb IHaljon unb es foüen

el>ejten5 anbere folgen.

2IudT fd>icfe idj Ijier ben ^ogartB», ben idj ber Bibliotljerf für loo Ct^alcr

oerfauft fyxbe, ncbfi 2 Kupfern, bie nid?t eigentlid] in bie Sammlung getjören,
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unb 3U gro^ ftnb 3um barein binöcn. 2iudj beftnöcn ftd^ öie Kupfer sur

Analysis of Beauty babcy, wann idj i)en Ccft finbc, fo foll er nad^folgen.

3dj bitte mir nur geljorfamft aus, i>a% idj meinen alten 5r«unb 3un>eilen

wiebev auf meine Stube fommen laffen öarf.

5u meiner pijvfic blähen jtd] \02 oufgeseid^net.

fjaben (£«?. IDoIjIgeboljren rooljl Poffens (Vossenii) (ßebid^t an Stolberg

vct ber 0büf[ee gelefen? <£s jtnb einige gute Perfe öarin, aber im ganzen

abfdieulid?. 'Die Derfefeung feines Selbft neben ben ^omaros über bie Sterne

ift wmdlidi entfeslid?. 2tud] bieCöne büfftenben Krause, idj Ijabe meine

«Tage besgleid^en n\d\t erlebt. 3"^ fjomer fan bod] »ofjl nidjts feyn, toas

einen fold^en unoemünfftigen ZHetapt^em 53rud? entfdjulbigen fönte. 3dj

n?ün|d]te biefes wolil 3U roiffen.

<&. C. C
[<53ttingcn] ben 6*^ Tda^ U82.

308. 2ln ^eyne.

P. P.

Das (5elb für ten fjogartb ertoarte id) mit nädjfler Pofi, »eil \i\ am
X)onnerstage gefdjrieben Iiabe, ba^ iij il>n I^eute abliefern tpürbe. ^di fönte

mir Ieid]t Dorfteüen, ba% ^omer feine Kränfee flingen, am »enigjten aber

Cöne büfften laffen fönne, allein \d\ badete nur ob pielleidft ^err £)o§

irgenb eine €ntfd]ulbigung eines fold^en Unfinns aus bem f^omer I^erbcv

3 Usingen fönte.

3d? l]ahe Dorgeftem ^errn 3"9<^"^<^uff<?"5 »ermifd]te 2lbl^anblungen

aus ber pi]vftf erl>alten, bie feljr Dortrefflid) ftnb, mib id] bitte alfo um fir-

laubniß jie recenfiren 5U bürfen. Denn ba Df picfel ber €rflnber doji einigen

l^auptftücfen barin ift, unb id\ mit ilim alles burd^oerfud^t liahc was ba-

I innen ftefjt, unb Di picfel unb id] ganfe sufammen leben, fo glaube idi im

Staube 3u feyn biefes Sud) für unfere ^eitunq beurtbeilen 3U fötmen.

3d? I>abe feljr pieles 3U €rflärung ber ^ogartF^ifd^en Kupfer auf-

tjcfdfrieben , bas aber bigerirt »erben mu§. Solte id] wol^l ein fold^es

iHaitufcript einmal babcy legen bürfen?

IDie fel^r bie Steine 3U 33rob »erben, erljetlt nod\ baraus ba^ eine (ße-

Ilfd]afft bey mir »ar, »eld^e bie ptiyftc in einer befonbern Stunbe l^ören »ölte.

3d7 oerl^arre mit DoHfommenjter i7od]ad7tung

€». lüol^lgeboljren

gel^orfamjter Diener

[Äöttingen] btn 6«2I Tday [1782]. <ß. (E. £id]tenberg.
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309. ^" ^^^^i ^eröinanö IDolff.

Wohlgebohrner fjcrr

^od?5iu)crclircnöcr ^crr (£onjtftortaI«5cfrctär

Da^ €tD. IDoljIgcbobrcn nid?t mit ju bcnett pcrfoncn su ^annoocr

Qeitoten, in n>«Id?cn %rr B^rfdjüfe 3U crji öic 2flcigung sur pI^Yii"^ crirccft

Ijat, if! mir fcljr oicl länger bcfannt, als Dero Scfd^ciöcnljcit 3ljncn oicHcidit

3U glauben t)«rjtattcn it>ür&€, unö \d\ fd^äfee es mir für eine it>alire €l^re,

ta% meine bisher nod] immer geringe Bemüljungen, etwas iji einem nod)

felir Dertoirrten (Ebeil ber HaturleFjre 3U leiften, m\d\ in eine nät^ere öefannt«

fd^afft mit €tD. IDol^Igebobren gebradit baben. 3d? Iiabe öie ^efd^reibung

Don Dero Derfudjen mit grofem Dergtiügen gelefen. Was ben erjten an'

betrifft, fo glaube idj, l^aben €u). U?oljIgeboIjren 5ie nxiljre Urfadje getroffen,

tt>enn Sie glauben, es rülire oon öer fräfftigeren Ceitimg öes Stanniols Ijcr,

un& sumal n>enn Sie öie Derfud^e in einem Zimmer anfteQen, öeffen öo5en

aus feljr trocfnen Dielen bejtel^t. 3d) I>abe ebenfalls fold^e Semielecftrifd^e

^u^boben, id\ pflege öaber, trenn id? fräfftige 5uncfen 5iel>en irill, nid^t allein

bas 2?eib$eug meiner 2Tiafd7ine mit ber grofen Dad^rinne 5U »erbinöen, fonöern

aud] ben Körper, womit idj ben 5u"cf«" sielje; neljme id) ben an bk Dad^'

rinne befejHgten Drat in öie tincfe unö sielje öen ^uncfen mit 6er Hed^ten,

fo befomme id\ einen formlid^en Sto§, 3U toeilen fo I?efftig, 6a§ perfonen,

bie \d\ ein gleid^es 3U tijun einlaöe, feiten Heigung be3eigen es 5um 2tcn ntale

3u ocrfudjen, öa öer 5wncfe, loenn er auf öie geuTol^nlid^e IDeife Ijerausgelocft

tt>ir&, nur eine firfdjütterung öurd) bie ^anb unö f^ödjftens bis an ben ^ün«

bogen ©erurfad^t. Soldje Oerbinbungen mit grofen Dad^rinnen, ober nod)

beffer mit ber (ßoffe, ober bem Brunnen, ftnb bey unfern semielecftrifdjen

5usböben febr nü^id>e €inriditungen , nur muß man |te abnefimen fönnen,

nxil fte bey Donnern?ettem bem ölife einen lüeg »eifen, unb einen ^ufprud?

oerurfad^n mdd^ten, bcffen man gerne überljoben gctt>efen tt>dre. ^umal gilt

biefes üon ^en Dad^rinnen.

3ljre Jlrt Puloer 3U 3Ünben gefällt mir fefir, unb id^ wäre auf eine

umfiänblid^e 3efdjreibung ber €inrid)tung begierig, Sd^Iäge burd] unter»

brod)ene teitung ftnb freylid) feljr würcffam, fo fan man and} ^unber fo

gar an3Ünben, ber ftd) burdj ^en plöfelid^en Sd^lag burd] eine Doüfommene

teitung nidjt an3Ünbet, fo fd]mel3t man eine öleyfugel über bem Cid?t in

Papier, ^a Papier allein anbrennt. Die ^l^mme, bie <£w. IDoIjIgeboI^ren

gefeiten baben aus bem Putoer I>erDor fdjiagen, fönte and] ein brennbarer

Dunft genjefen feyn, ber entfianben feyn fönte, tr>enn Sie etwa bas Puloer

über bem 5euer getrocfnet Ijätten. 3dj I^abe wenigstens öffters Puloer in
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einem cifemen £öffel über KoI^Ien getjalten bis eine blaue Slamme darüber

binfcfilug, obne öos Puloer 3U [djmel^en ober 5U sünben, öod) Ijierüber wiü

icf? nid^ts entfcbeiben.

2Iuf <£vo. tDobIgebobren Derfud^e über bos »illfüfjrlid^e ^erfpringen

^cr 5Ia[iien bin id) [etjr begierig.

3d? fjabe feit einiger ^^it bie (Elecftricität etwas liegen laffen, unb

befd^äfftige midi bafür mit ben tjerrlidien €rfd|eiimngen , toeldje bie <£nt'

bedungen mit ben Cufftarten gercäljren. 3d] fjabc in biefen Cagen eine

5adubr=5^ber , bie über einen 5ufe I^uö roar, in bepl^logiftifirter Cufft an»

geftedt, i)a% fte abbrante roic ein Binbfaben unb bas mit einem €idit, ba%

man auf \0 5d>ritte baoon einen feinen Drud Icfen fönte, Diefer Perfudj,

unb ber mit bem Phosphorus in bepljlogiftifirter Cufft jtnb für bas 2luge

bie fd^önften, bie xdi m meinem Ceben gefeiten l{abc. Tflan fan fo gar in

bept^logiftiftrter Cufft oermittelft einer fleineit Batterie einen <£ifenbrat anfteden,

^a% er abbrennt, fnüpft man iljn an eine 5adul>rfeber an, fo gerdtli aud^

^lefe in Sranb, unb idj bin jest bamit befdiäfftigt eine 5c&crmeffer«Klinge

burd> ben €Iedtrifd]en 5unden anjusünben. IDenn <£w. IDoI^IgeboI^ren ftd^

bequem etwas bepl>Iogiftifirte Cufft oerfd^affen fönten, fo »ölte id] mir bie

5reybett nel^men 3^"^" ^<^ Derfabren fo gnau 3U befd^rcibcn, ba% ber

Derfud] nid^t fel>l fdjiagen fönte.

3d] Ijabc bie €ljre ^od^ad^tungsooll 5U »erl^arren

(£tt). IPoljIgeboI^ren

gel^orfamfter Diener

(Söttingen b«n 20*J2 I^^Y 1'82. <ß, (£, Cid^tenberg.

3\0. 2Xn Kamberg.

(Söttingen 6cn 2o«!2 IH^Y W82.

P. P.

Der ZHann, ber 3^"^" geratl^en l^at, gar feine <ßen?itter 2lbleiter auf

MJebrige puloertl^ürme ober ZTlagasine 3U legen, Ijat gcwi^ mit feinem bon

'•ns met^r getl^an als l^unbert Sancti Electrophori. €5 ifl gett)i§ ein fel]r

fluger TXatii, bem xd\ vcd\t von ganzer Seele beypflidite. 2^ Ijalte aufrid^tig

gefprodicn Don bem (Sanften Settel nidits, unb würbe blos ratljen bie 5irft

bcs Dad^es (bie Sdjornfteine bey IDoF^nl^äufern) unb bie übrigen €den ntit

yieyftreifen 3U belegen unb mit ber €rbe 3U oerbinben, ol^ne iBraoour-

Cruft unb Sdiuft Stangen, bamit ber Slife, Wtnu er mein ^aus trifft, utib

audi ol^ne biefe Porrid^tung getroffen I^aben würbe, il^m feinen Sdiaben

tbue. Denn bas ift ausgemad^t. €in Sdjlag, ber fo tiefftig ift, ba^ bas
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2ldj bleib mit Deiner <5nabe pp auf [O Quaöratmeilen angcftimmt

witb, läfet jtd) roie ein Camm an einem (Slocfen Drat leiten, ja öuri) oer«

golbete Ceiften unfd^äMid? abfüljren. hieraus erljeüt alles was man 3U tljun

Ijat Xlm mu§ man 2tbleiter nidjt für gefäl^rlidi Ijalten. Die ZHoöe
madjt Diel <5efdjit>ä3, ber Kluge nüjt alles. 3"^ ^^ ^^^f^ Hegel

immer gülöen gefunden.

Wenn Sie je^ bey mir mären, fo toolte id? Sie für 31>re oiele (ßütigfeiten

mit einem Paar Derfudje beloljnen, 5ie Sie in «fr^aunen fe^jen irüröen.

<5Iauben Sie »oljl, ba% man in bepljlogifhftrter Cufft '^rfcbfnt anjtecfcn

fan, ba% fte abbrennen tt»ie ein Sinöfaöen, unö txxs mit einem £id]t, bas

förmlid) blenbenb ifi?

Kommen Sie öod? einmal imr auf einen ober 2 (tag mit bem

^erm (Schetmben Sefretär, bamit ii^ 3ljnen aud) etnxis gegen bie Calenber«

Kupfer unb Latema magica tliue. €5 ftnb biefer unb einige anbere Perfud^

bie fd^önjien, bie 'xd\ nodj in meinem teben gefeljcn tjabe, unb uxtl^re

Hiefen Sdjrittc jur <£injtd]t in bie ZTatur bes 5«uers.

^crr Secretaire IDoIff Ijat mir gefd^rieben, unb 3^'^«'^ ^r^unbfd^afft

gegen mid^ €nt>älinung gett^an. €r fd^cint ein red)t guter JTIann 5U feyn.

(£r tfat mir etmas t>on feinen Derfudjen gefagt, unb meine 2Tieinung »er-

langt, es xfi aber fd?n>er über Perfud^e 3U urtljeilen, bie man nid)t felbfl an^

gefeljen bat.

2Tleine gcljorfamfte «fmpfei^tung an Dero 5^«« Ciebfle unb, »enn Sie

es oerftet^t, ZHamfell Cod^ter.

<ß. <£. Cid]tenberg.

3U. 7ln (ßeor^ ^luguft <£beU.

[(S^tttn^en, £n5< tTIai ^782.]

lüoFjIgebofjnier ^cxx,

f|od|5uoereljrenber ^err ^ofratlj,

3riefe Don €n). lüoblgeboljren mad^en mir immer ein »orsüglid^es

Vergnügen, unb id? bebauere oon ^er^en, ^a% mid] lesten Pofttag ein un«

Dermutl^eter Befud? um bie ^eit gebrad^t Ijat, bie id? auf bie SeantiDortung

3l?res Ie3ten t>ertt>enben tpolte.

Martinus Electrophorus ^erfd^ü^ ift immer ein 73ewe\% wie feljr oor=

trefflidj ^randlins (bcy iljm Signor Francolini's) Cfjeorie ift, i>a% felbji ein

fold^cr Cufft €ledtricität treiben fan ut apes Geometriam. (£r iji in aller

Hüdfid^t ein abfd?eulid? fd]Ied?ter ZTlenfdj. <£r tjat Ijier bey mir einige Der«

fudjc mit bepIiIogijHftrter Cufft gefeiten. ^d\ Ijabe fte iljm aud] umftänblid?

erflärt, allein barten Kopfs n?egcn quälte er midj »ieber Don f^annouer aus
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um UnterrDctfung , rx>eü idi aber crfal|rcn Ijattc ba§ er Ijicr £eutc betrogen,

fo fdiiüieg idj jttlle, inbeffen fagte er, er iiahe eine feljr fxmple 2trt ^epl1Iogt«

fünrte £ufft 3u oerfertigen, in öer f^ofnung, mein l^ecept voevbe anfommen.

€5 ift aber nie ettDos erfdjienen.

IDenn €1». IDoWgebotjren auf ^hiverx Heifcn etwas neues Ijören was
in pbv|ic unb 2Tüatbematic einfdjldgt, es fey audi was es tDoHe, [0 bitte \d\

l'ebr um Hadirid^t. (£in Brief, ben id^ in unfer 2Tiaga5in einrücfen fönte,

toirö mir von 3Ijnen bas angenetjmjte (ßefd^encf feyn. Sie muffen überseugt

l'eyn, 5a§ bas was ein 2T?ann tt>ie Sie im Sd^Iummer Ijinfdjreibt fd^on meljr

als binreid^enb ift unfer roi^begieriges Publicum ju befrieöigen.

Unter ben Büdnern bie oon bem Sd^all Ijanbeln fan id^ 3^"^^^ unter

öenen, bie feine tiefe Hed^nungen uorausfefeen, IDincflers Unterfud]ung ber

rtatur unb Kunjt in aller Hücfftd^t empfeitlen, unb für bie ZHifrometer ben

be la £anbe, roeld^er alles beyfammcn I^at.

Kämen Sie Ijier burd?, fo tDoIte idj 3ljnen »oljl einmal einige üerfudje

seigen, bie Sie in €rftaunen fefeen a>ürben.

3d? Ijabe bie (£ljre f^od^ad^tungsDoII 3U oerF^arren

€n>. Xüoljlgebotjren

geI)orfam|ter Diener

(ß. C tid^tenbcrg.

3\2. Hn Sd^em^agen.

(Sdttingen, \>tn 30. Tday ^782.

riun, trenn man in €tr, IDoblgebofiren ^au§e francf n>irb, fo mu§
bie Krancfl^eit fid^erlid] epibemifd) feyn. 3*^ tt>ünfd]c inbef[en, ba% es bey

Dero ipertl^eften 5atniHe balb oorbey feyn unb bey €n>. IDoI^IgeboI^ren felbjl

iüd]t tt>eiter um [\d] greifen möge. 3^ ^^öe ctmos an 5al?nfd)mcrfecn,

5umal im Bette Dor ZHittemadit; aisbann fd)lafe id] ein unb criDadjc ol^ne

Sdimer^en.

(ßejtem Vi <>"f 2 UF^r bes Had^mittags ifi unfer guter DortrefIid?er

iicrr f^ofJ^atli JTleifter in bie €tt)igfeit gegangen. JTlid^ I^at ber lob felir

gerül^rt, »eil id\ ben braoen 2Tlann red^t gut gefannt unb il^m »äl^renb

feiner Krancfl>eit mit aUerley g^itrertreib aus ber ptjyftc fein Ceiben er»

träglid? 5U madien gefud^t I^abe. €s ift ein grofer üerluft, ber aber wegen

ber HIenge 3uriften in ber IDelt leidster ju erfefeen feyn »irb, als ber eines

JTlebiciners; benn »eil Quacffalber eben fo gut l^eilen föjinen als Jirfete, fo

fterben bie 2J[rtjte nad?gerabe aus. €s »dre 3U tt)iin[d]en, ba% bie Heuigfeit

t>on 2lobney »atjr todre. . . .



— 14 —
3^5. 2tn <ßottfrie6 f^teronymus itmclung.

(Sottingcn, bcn 3tcn 2>^n\ 1782.

ikhftet f{cr^it5mann

!

tPunbcm fan id? mid? frcylicf) nid^t, rDcnn Sic mein 5tiIIfdiit>cigcn

übel ausgelegt Ijabcn. €tn 2lpoftcI, glaube id^, bcittc es nidjt anöers aus«

legen Fönncn. 3d? »erlange aud? nid^t meine Dergebung su erfedjten, fonbem

greife bußfertig nad\ ^htem 2HanteI 5er Cieb' unb 5r<^w"bfd|aftt, bcr, ir»ie idi

n>eiß, bey 3l}nen immer tt>eit genug roar, ein Iialbes Du^enb Vergebungen

Don 5r«»nben mit einemmale susubecfen, Sie fonnen nid]t glauben, tt>as für

eine 5r«ube mir ^bt erjter Srief madjte. 3^ f<*B formlid) K>ieber in Selecta.

3d7 falj ben guten diadi mit bem Pferbeliaar, mie ber alte Hecftor auf il^n

unb bie Brc^In unter bem gefpannten 2TIanteI losfuljr, tote 3wpi*^'^5 Pogel

auf ein jortes €amm ; ben fleinen IDenrf mit feinen Sd^ubriemen nad^ einerlcy

ZDeltgegenb 3u gerid^tet, ober gar Uebrcid? gegen einanber geu>anbt; ben un«

befd^nittnen 3"^^" VO . ., ber bodf ein guter Kerl voat ; Cinbenmayer mit

bem 2?ubinengefid?t ; ben guten Sing, ber fjier nid>t t»eit von mir ben leiten

2Tlorgen abn?artet, auf feinen Stellen, unb bann Sic mit bem sarten (ßcftd^t

unb roeifcm ^aar, ber fo unnad]al>mlid} mit bem ^ai\ fpred^cn Fönte, ba^

alle 2Hcnfd)en (ad;ten, nur Sie nid\t ^di würbe aud\ gen?i§ cinot fo er«

freulidjen Srief fogleid) bcantnjortct unb ein 2lnbencfcn, bas meinem i^cr^en

fo tDotjI tljat, mit Dancf crroiebert Ijaben, allein bie crjtcn pofttage, bie barauf

famen, fjatte id? ^Ibl^altung um bie Stunbe, bie id) ber ^ntusort geroibmet

liatte, bann ^iinweii, bann Ruften unb gegrünbete 5urd)t Dor Sd^roinbfud^t,

bie mid] alles Dcrnad^läfjtgen madjte, alles, fragen Sic meine örüber,

»ie lange id? benen nidjt gefd^rieben Ijabc. So ©icl jur Pertl^eibigung, aber

bcmobngcad)tet red?ne id? ganfe unb gar auf ben ZHantel ber liebe.

tiebfter 5r<^nb, (erlauben Sie mir, ba% id? Sic [o nenne), fal?ren Sic

ja fort mit y:iTen Briefen. Sie foUen nid?t meljr über mid? flagcn. Du
liebfler ^immel, id? l?ab< fo riele Sriefe mit ber f^anb 3U bcanttoorten, ba%

es mir ein S^^ i% wenn einmal einer fommt, wo bas f^erfe an ber 2lnttDort

2lntI?eU nel?mcn fan; tDcnn id? nur tpol?! bin. 3"^ fräncfle jest feljr, unb

I?abe porigen IDinter ben einfältigen Einfall, 3um crften unb testen Ttlal in

meinem Ceben, gcl?abt, jteben Stunben bes (Eages 3U Icfen. 3<^ ^^^% n\d}t,

ob bie Ccute flug getoorben ftnb, bie bey mir gebort l?aben; allein bas tociß

id?, id? tt>dre faft toll geroorben.

Kommen Sie ja einmal <Db id? gicid? ein fcl?r rocitläufftiges Cogis

I?abe, fo bin id? bod? nid?t basu eingerid?tct, 3^"^^"^«" 5" logircn, allein

€ffen unb (Erincfen foUcn Sie bey mir t?aben, unb Wein fo oiel als Ijin^

länglid? ift, auf bie Oorftellungen unferer 3w9^ö bas nötljigc Ci^t 3U »crfen.
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^ur Blife 2tblettung fann td? 31>ncn [djicditcrbmgs fem beffcres Büdjcld^cn

cntpfgWen, als was Dr. Heimarus barübcr gcfcfjricBcn Ijat. €5 fo|iet ein

paar (5ro[d>en, glaube td>, un6 bci^t circiter: Stntpetfung 5ur Slnlegung einer

23li^ 2JbIeitung. Bßtten Sie einige dubia, fo bin id] 3ur 2lufflärung unb

ßebung nad^ Dermögen erbötig. . . .

3\^. TXn Sd^ern^agen.

(Sottingen ben 3 3nnt ^782.

P. P.

^r öie fd^önen Pfennige bancfe id] geljorfamji ^di merbe jte

Kennern Dorlegen.

Was fagen Sie 5U Hoöney, öer Sieg ijl beffer als öer von fjan?fe

über (Zonflans, äfjnlid^es I^aben fie. £a (Sraffe toolte nad] 3amaica unö

Conflans nadj 3rlanö, beybe in öer Hottj.

Das Sd|icffal t>es ^erm Don (5emmingen bebaute id^, €r fd^eint fonft

von einer Conftitution 3U feyn, bie nidit leid>t afficirt roirö.

ZlTorgen voxxb l^ier ftarcf iüuminirt n?eröen. Die finglänber biaben jtd^

Uniformen madjen laffen mit Knöpfen worauf Hobney's öill>ni§ fteljt, 3dj

»erbe 3a»ar feine fold^e Knöpfe tragen, allein ifluminiren tt>erbe idj.

(£s ijt fd^on ettr>as fpät.

<ß. (£. tid^tenberg.

3^5. 2in IDoIff.

IDoIjIgeboljmer ^err,

^od^suoereljrenber fjerr Conftflorial Sefretär!

^r bie öefd)reibung oon 3^r^^ 2lpparat bancfe id] 3^?"^" geljorfamjl,

unb bebauere, ba% \d] 3^"^" fo fcljr oiele JTTülje gemad7t l\ahe. Da id] fo

eben etwas 5«t erl^alte, fo will idj »enigftens fo oiel Don Dero wertl^eftem

Sd^reiben beantworten, als mir biefe erlaubt, unb bas übrige oerfparen.

Die Elfenbeinernen Sd^äld^en unb bic au5 Pfunbl^olfe werbe id) mir

fogleid] madicn laffen, aud] bencfe id?, mir eines fo einridften 3U laffen, ^a^

es bie 5ünbpfanne 5U einer (Tanone abgiebt um biefe burd) bie €lecftricität

abfeuern 3U fönnen. 3" Collegiis über bie €fperimental'PI^Yn<^ "^"8 '^'>"

etwas fpielen; ber fd)Iäfrid)e wirb baburd^ erwecft, unb ber wadjenbe Der«

nünfftige fielet Spielereyen als (Relegentjeiten an, bie Sadie unter einem

neuen (ßeftditspuncft 3U betrad^ten. €w. tDol^IgeboI^ren fd^öner unb lel)r«

rcidier Derfud] wirb bem Purfd^en gewi§ beffer gefallen, wenn ein Paar

5enfterfd)eiben babey 3U <5runbe gelten.
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tEäglidj I^örc \<i\ öodi ctiras, mos mir bctDCt^t voas für cht aBfd]cu»

Iid]cr IPinbbeutcI öicfer 3crgfd]ü^ iji. €tD. Xüotjlgcbotjrcn fönnott übcrscugt

[cyn, öa^ er fd^Icd^tcröings ntdjt reujic tt>ic öcptjlogifiiftrtc Cufft gcmad^t roirö,

(£r Ijat bcn Ztatjmcn öaron jucr^ bcy mir gcljört, id? I^abc i!?m andi einiges

pon &er 2lrt jte 5U ©erfertigen gcfagt, allein er mu^ es ganfe rergeffen gel^abt

I?aben, als er nad) ^amtoper fam, benn er quälte m\i\ von öortl^er faft

pojhdglid) iljm 5od? öen Proce^ 5U befdjreiben; aUein öa er ein unbancf«

barer ZHonn ifl, öer jld? ^mpfeljlungs 5d)reiben an alle Ceute ausbittet unb

hexnaii bie, öie fte iljm gegeben l>aben, bey eben ben Ceuten ju ©erfleincrn

fudjt, unb Ijauptfädjiidj , »eil er einen feljr öienftfertigen
,

guten IHann Ijier

betrogen t>at, tDoIte ii? midj mit xtim niJjt einlaffen. €r n>ujtc n?ol>I, ba§

fein Zulauf [eljr oiel gröfer geroefen feyn roür&e, menn er öiefe tufft geljabt

Ijätte, unb öes roegen «>ar er fo eifrig, ja er broljtc mir fo gar mit pro-
fenten. €it>. IDoljIgeboljren a>in \d\ bos gan^e Derfal^ren fo bcfd^rciben,

ta% Sie jte, too nidjt in 3ljrem ^aufe ivrfertigen, bodj leidet einen 2lpotl|ecfer

baju beiDegen fonnen jte auf ben Kauf 5U mad^n. £|ier fan man jte 3U«

roeilen bey bem Uniperjttäts 2lpotljecfer Sanber, burd? meine Deranftaltung

I^aben, allein 3 Quartier in oerpid|tcn öouteillen 3U 6 2Tiarieitgrofd)en iDeId?es

offenbar ju oiel ijl

Der Körper, ber jte burd^aus am reinjten unb reid^Iid^jien giebt,

ijt ber reine cryjtallifirte Salpeter, oermittelji bes 5«uer5. 2Tlan

nimmt eine ficine glÄfeme, mob^l loricirte Ketorte Don ettoa einem l^albeji

(Quartier unb brubcr, unb tljut 6, 8 pp Un^n Salpeters l)inein unb bringt

jte alsbenn, in einem tragbaren (Dfen, iporin man 3U bejhlliren pffegt, ober

aud) in einer in einem 5cw«rljeerb angebrad?ten (tafferoHe , anfangs über ein

fetjr gelinbes Koljlenfeuer, bis man übcrjeugt ifl, ba% Salpeter unb Hetorte

red?t gut burd>gett>5rmt ftnb, biefe Operation, bey ber man aber nid]t immer

gegenroÄrtig 3U feyn braudjt, nitttmt offt einige Stunben toeg unb bient blos

bas 3erfpringen ber Ketorte 3U oer«

binbern. 3ji nun alles red]t burd]«

aus tjeife, fo fe3t man mel^r Sd?miebe»

foljlen 3u, bld^t mit bem Slafe Balg,

aber immer gradatim, benn es ijt

gar ärgerlid], alles auf einmal ocr«

unglücfen 3U feljn, AB ifi bie mit

teimen loricirte Hetorte bie nun«

meljr in ben glüJjenben Koljlen

jtecft ; in B ftecft man eine gebörig

frummgebogene gläfeme Höl^re BD
bie aber bey B gut mit Kleifter,
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Papier unb Sinbfaöcn Dcrbunöcn (lutirt) tft, bos (Enbc D ftcljt unter IDaffer,

fo balb nun alles 3U glül>en anfängt, fo giebt es Blafen bey D. ^iefe fangt

man in 2tr^neY=(ßIä5d]en auf, bie man Dorläuftg mit IDafCer anfüllt, unter

bem IDaffer um roenbet unb mit iijrer 0effnung über D bringt, fo t>a^ bie

Blafen in bas 2trfeneY=(5las fteigen muffen, tjat man iljrer einige §oü fjod^

aufgefangen, fo oerfdjlie^t man bos <3ias unter bem JDaffer mit bem geige«

ftnger, nimmt es Ijeraus unb bringt ein ousgeblafenes IPad^sferfecf^en ober

ein ausgeblafenes Spänd^en, i>od] muffen an beyben toenigftens nod^ glüljenbe

Punkte feyn, in bos ilr^ney (Sias (*) unb roenn fie ftdj entsünben unb n?ieber

eine 5Ictmme brennen, fo ift bie £ufft gut unb man nimmt gröfre 23outeiflen

unb fängt fie fo bey D auf, cerforft jte gut (mit ctroas IDaffer nodi im

f^ols) unb ftellt jte oerfeljrt 3um <5ebraud] Ijin. 3d^ iiabc aus 6 Un^en

Salpeter 3un?eUen ^o Quartier £ufft erljalten. ZTTan numerirt bie Souteiflen

unb rooijlt 3U ben ^aupt Derfud^en immer toeld^e Don ben erften, bie folgenben

unb Ie3tem finb 3um 5d)ic§en fjinlänglidi. 3dT I^abe mir über ben ^ubet

bey D ein Srett oon ber 5orm | T 1 nageln laffen, roorin bie

^outeiflen oon felbft ftef>en bleiben. «^
'' »

2) <£rl^ält man reine, bepljlogiftifirte tufft aus ben ilTetanifdien Kalcfen

unb Dor3ÜgIiij (5U anbem iDoIte idi nidit ratljen) aus bem fogcnannten rotl^cn

Quecffilbcr Präcipitat, toeld^cs Sie auf allen 2lpotI)ecfen fd]on fertig, ober

t>od\ in einem Ijalben Cag fertig gemad^t ert^alten fönnen; mit biefem Der-

föl^rt man eben fo »ie mit bem Salpeter, unb man erljält iwav nid^t fo üiel,

aber eine ganfe ljerrlid?e Cufft. Va in bem 2tugenblicf, in u>eld]em fid^ bie

Cufft enttt>icfelt, tas Quecfftiber repioifcirt ujtrb, fo ftcigt es in Dämpfen

beroor, gerinnt 3U CCropfen unb fällt im S^bev nieber, biefes ift bos reinfte

Quecffilber. ^di mad\e mir ben rotljen Präcipitat alle felbji, toeil ftd^ bie

2(potbecfer bie 2Irbeit unb Koljlen eta>as tl^euer besal^Ien laffen. Diefc 2Irt

fufft 5u mad^en i]at ben Portljeil, ^a% bie Hctorte, wenn jie nid)t serfpringt,

nid^t Dcrioljren geljt, ba fte beym Salpeter allemal oerlol^ren ijl, aud^ roenn

fie nid^t fpringt, tr>eld?es burd] Porfid^t permieben tcerben mu§, benn wenn

ber Salpeter aüe Cufft Ijergegeben I^at, fo »irb bos Residuum fo äufferjl

cauftifdi, ba^ et bas (5Ias angreift unb förmlid? auflöst, tpeld^es benn bas

<£nbe Dom £iebe ift.

Die 3<£ 2lrt, (freylid? bie «?oI^IfeiIjte , aber bie Cufft ifl aud] nid^t fo

gut, aber bod] 3U oielen oortrefflid^en Perfud^en fd]on 5U gebraud^en), ijl

btefc. 2TTan nimmt frifd]e Pflanfeen-ÖIätter, je fleifd^igter je beffer, baljcr ftnb

bie 53lätter ber 2Uoe, ber 0puntia pp Dor3ÜgIidi gut, unb unter ben ein«

(*) fotDftt l^atte idf vor [o bis {2 (Lagen gefabrieben, unb bin iievnad) vert|tnbert

roorbcn bis freute ben {0*S2 Junii.

Cuttmbtr«» SrUfr. IL 2
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L...i..(

länöifdjcn '^ fojl ntcf?t5 bcffcr, als öic cicnbc grüne IHatcric, bxe jidj an öi«

Pumpcnftcinc ,
fcud?tc Srctter pp anfest, gcmciniglid) grüner Sd^hnmel ge«

nannt Dtefe Slätter (tfi es JUoe, [djneiöet man in genugfam grofe Stürf)

oöer öiefen 5d]tmmel bringt man in eine gläfcmc Campane, oöer aud] in

5eren €rmangelung nur in ein grofes Cvlinörifctjes Sierglas, unb gie§t alles

DoII reinen Srunnenipaffers. Diefes ©las, fo angefüllt, fudjt man unter
öem IPaffer umsuroenöen, in einem etoxts grofen ^uber geljt öas nadj

einiger Hebung fel^r gut A fey öas (ßlas poü

tüajfer, B feine 0efnung, fo Ijält man bas «Sias

mit öer Hed^ten bey A unö mit ber €incfen

bringt man öen Celler C unter öie 0effnung B,

fest öas (Sias auf öen Celler unb Ijebt nun

Celler unö <SIas t^raus. Die Operation mu§

fo angefteüt werben, ba§ nidjt eine einsige tufft«

blafe bey A bleibt, fonbern bas ganfee (Sias »oU

IDaffer ifi. ^at man nun alles auf bem Celler,

fo flellt man alles in bie ^OKlte; fo fangen ftd? fel^r balb Cufftblafen an

aus ben 23lättem su enttt>icfeln, bie jtdj bey A fefeen unb ein gleid^es Polumen

IDaffer in ben (Eeller treiben, ber bann freylid? enblid? über su laufen anfängt.

^at man folcfjer (Sldfer 6 bis 8, fo fan man an einem Ijeiteren (Eag fo Diel

bepljlogiftiftrte tufft erljalten, als $u ^n grSflen Derfud^en nötljig ift. IDie

man jebe gegebene JTlaffe £ufft aus einem (Sefd^irr in bas anbere bringt, ift

Dermutljlid? €tD. IDoljIgeboljren befannt, folte biefes

nidjt feyn, fo bin ii^ ebenfalls sur €rfI3rung er»

bdtig, aus ber 2Irt aber »ie fte aus ber Z^etorte

oben in bie öouteifle übergetjt, Iä§t es fid] fd^^n

abneljmen. Hun mollen n>tr fe^en, roir I^ätten eine

5lafd?e ron »etfntt (Sias, voü. bepl^Iogiftifirter Cufft

Jjr
I

\ Don ber beften 2lrt oon etroa 2 Quartier ober brüber

;

Die Don ber 5orm A ftnb bie fdjicflid?ften; fo be«

rettet man ftd) einen anbern Korcf B »on eben

ber Dicfe, roie ber auf A, burd? biefen geljt ein

eiferner Drat a b, (etroas ftarcf) an meldten unten

ein 2TIeffingenes Sdjüffeld^en angefdjroben 'x% bas 5d)üffeld]en

mu§ feljr ftarcf feyn, bie Vertiefung brandet aber nur fo gro^

SU feyn, t>a^ fte grabe eine ftarcfe €rbfe Ijalten fan. Figura 2

flettt bas untere ^n^i in ZTatürlid^er (Sröfe Dor. Der Drat

/ mu§ fo gerid)tet feyn, 'i>a^, »enn ber Korcf B auf ber öouteille

ftecft, ^as 5ct?üffeldjen b etroa gegen c (Figura ^) ^c^ t|ei§t

ctrpos unter bte ZTlitte ju (teilen fommt. 3ft alles fo ge«
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riditct, fo legt man ein 5tücfd|en Phosphorus pon btefcr (5rofe Ö
(ja ntd]t mcbr!) in bas 5d]üffelijcn

,
ftcrft iljn am Cid^t an, unb [o balb er

brennt, nimmt man öen erften Korcf oon ber 5Mdje n>eg, unb bringt [o

fctnell, als man fan, ben brennenben Phosphorus in bie 51<ifcf]e, jebod^ oljne

an ^en ^als mit bemfelben anjuftreicf^en, unb forcft bie 51<ifcfje nid^t gar su

feil mit bem am "Drat befinblid^en Korcf 3U, unb tljut alle €icfjter im ^immer

rpeg (benn ber Derfud^ mu§ im Vundeln angefteHt n?erben). 2lugenblicflii^

ftetjt man ein feljr Evelies unb grofes 5^uer mit roeifen X)ämpfen. Die

Dämpfe erfüllen enblid] bie ganfee 5Iaf<i?e, luerben unter beflänbigem 23Iifee

immer beHer unb beller, unb fteigcn enblid? 3U einer foId?en f^elle, ^a% es

bas 2tuge fo roenig ©erträgt, als bas Sonnenlid^t. ^IHein 3U biefem Derfud^

neljme id? bie r e i n ft e Cufft, unb wenn ber Derfud^ andi qleidi beym erflen«

mal (£w. iPoblgeboFjren in <£nt3Ücfen fe^en folte, fo muffen Sie ja nid]t

glauben, ba% er fünfftig nicf?t nod? fd^öner ausfättt. 3d] fjabe il^n nun

»enigftens 20 bis 30 mal angeftellt, unter biefen ift er mir ettoa 3 bis <{ mal

mislungen, roegen fd^Iedjter Cufft, allein barunter Ijabe idj iljn ein einfeiges

mal in foId]er Doüfommenbeit erbalten, i>a% mir, ber \di bod? an bie <£t'

fd^einung geujoljnt war, fafi alles wie neu rorfam, es toar nemlid^ ein

Blife aus bem blenbenben £id)t in ein nod^ blenbenberes , bas unerträglidj

tDÜrbe geroefen feyn, a»enn es länger gebauert tjätte, als eine Sefunbe.

2Iuf eben biefe IDeife n>irb ber Staljl angejiecft, id^ iiahi ben Stal^I

bem Drat fubftituirt, »eil er met^r Phlogiston entl^ält unb ein oiel Ijcrrlidjcres

€id)t giebt €n). lI>oI>Igebotjren fönnen basu audj

eine foId?e 5Icifd7C gebraud^en, allein eine (5Iocfe ifl

beffer. a b ift bie Utjr 5<^ber in ber (ßlocfe, ti>eld?e

oben bey a ht einen gefpaltenen Drat, ber burdj

ben Korrf geljt, eingefneipt ift 53eY c iji ein

5tücfd)en ^unber permittelfi eines fubtilen €ifen»

brats an bie Uljrfeber b angemad)t, biefes Stücfd^en

ounber wirb am £id)t angesünbet unb fdineü in

bie <5Iocfe mit tufft gebrad^t, fo toie es ben fubtilen

Drat erreid^t, fängt er gleid^ an 3U fd^melfeen unb

ergreift bie Ut^rfeber, bie ebenfalls ju fd^melfeen an-

fängt, ber gefd^molfeene Stölzl nemlidi siebet ftd] in

fod^enben Kugeln, bie beftänbig bie l^ellften

.Runden auswerfen, aufwärts bb alles unter bem

bellften S^uer bis an bie Kneipsange abgefd^molfeen unb gebrannt ifl. So

offt eine gefd^molfeetie Kugel 3U fd^roer roirb, fällt fie l^erunter in bie mit

IDaffer angefüllte Sd^üffel, unb glül^t einige Secunben unter bcmIDaffcr,
wäre es aud? 2 ^oüe tief, ja fd^milst fid^ in porsellan unb (ßlas unter bem

2»
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lüajfcr ein, unb simtcni« CcHcr buxi\. TXian tnu§ bahnet fdjlcdite, irrbcnc

<5cfct)trrc Unkr ficücn. IDill man i>ie Uljrfcbcr burij €Iccftricität ansünbcn,

fo roirö alles toic Dorljer cingerid^tct, nur

P bleibt, natürliij, öer ^unöer toeg, man
1 feilt ben Drat, ben man an Me Uljr«

Pl feber anbringt, fcl^r fpife a>ie bey a; bringt

I ^J bey b in ber Sdjüffel einen ftumpf^metal«

lifd^en Korper unter ber (ßlocfe an, an

biefen befefttgt man einen Drat b c, ber

mit ber äuffern Seite ber Batterie oer«

bunben ijl, unb Iä§t, auf bie befannte

IDeife, burd] Kneip'Drat, Ul^rfeber unb

?.
^ünbe'Drat einen (tarcfen 5d]Iag, \d\

braud)e basu {6 Q 5u§ Belegung bis

jum 2tu5ftr5I>men gelaben. So wie ber

Sd)Iag gefd^ieljt, fo brennt aud\ a ober

^^^^
oielmetjr fangt mit fprüFjenben 5unrfen

— - -i^ I
^\ an 5U fd^melfeen, ergreift bie Utjrfeber pp.

f / "? A" ) I

^^^' ^*^ biefen Derfud] bey mir gefeiten

l ^**s..^ ^^3^—^^^"^ .Zc ^^^" ' f^^^t* ^** grojten Kenner fmb in^fc^ ^ »̂^^^ €nt3Ücfen geratl^en; njenn bie Staljlfeber

3u brennen anfängt, fo roirb es fo I^elle,

ba^ idj auf 8 Sd^ritte in ben (ßottingifdien geleljrten Jtnseigen lefen fönte.

Hun ift bie brttte €rgo5lid]feit mit ber bepl>Iogiftifirten Cufft bas Sd?ie§en. 3d]

mifd]e 3 Cljeile inflammabler Cufft mit l Cl^eil bepl^Iogiftifirter Cufft unb felbft

einzelne Seifenblafen bamit angefüllt geben aisbann einen feljr fiarcfen unb

angenebm bumpftgen KnalL BId§t man ibrer Ijingegen eine ZTlenge in

einem jinnemen etroas tiefen (Celler auf, unb 5Ünbet fie an, fo ift ber Knall

in einem oerfd^Ioffenen ^in^tner fafi unerträglid]. Unb biefes ift ber Derfud?,

ber ^erm Berfd^üfe fo erftaunen mad^te, ba^ iiim bas Unterfinn Iierabftel.

^dtte er in f^annooer bepljlogiftiftrte Cufft geljabt, id^ glaube, er fjätte bem Bifdjoff

bas Trommelfell serfprengt, unb in ber G^bat bürfte man nur einen grofen

ZTlorfer voü foldjer Seifenblafen ansünben, fo roüfte idf nid)t toos gefd)eijen

tDÜrbe. 3«^ mad?te ben Derfudj einmal Dorigen IDinter auf einem Club

bes 2Ibenbs, unb übertrieb es ein n>enig, bie 5ol9C voav, ba^ '\d\ auf 5 bis

6 Secunben gar nidjt Ijörte, tt>eil 'id\ es felbft an3Ünben mufte.

5ür bie 23efd]reibung ron ben 3"f^"'"^"t^" ^<*5 Puloer ju jünben

bancfe idi nodjmals geljorfamft. 3^ f?^^^ '"i'^ ^i" grofes oon Bufbaum

mad^en laffen, bas iii m Barfofen geborrt Ijabe, es wüi aber nid]t bamit

getjen. €5 »äre alfo meine getjorfamfie Bitte, ba^ mir fin?. IDobIgebotjren
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nad\ iien 3f?ri9ß" ^in Elfenbeinernes unb eines aas <£benfjoIfe mad^en liefen,

fjcrr (Seljeimbe Sefretär Sd^emljagen roirb nid|t allein bie Ueberfenbung an

midi übernetjmen, fonbem audj gleidj bie 2luslage crjiatten, ober <£w. WoiiU

gebotjren bürfen bie Künftler nur gleid^ bie Sadien an fjerm (5ef|eimbe

Sefretdr abliefern laffen. Vflan Ijat Ijier nicf)t einmal Elfenbein 3U fold^en

fai]en, man müfte benn BiHiarb Kugeln basu nefjmen. ^d\ a>erbe fjernx

Si^embagen mit beutiger Pojl Had)rid]t baoon geben. 3^? überfireid^e bey

meinen 5Iafd]en alles (Slaß unb einen Cljeil bes Stanniols mit Siegellacf,

iias id] im bejlen 2Lkohol auflöfe, baburdj Iaf[en fie fid^ [ei|r oiel beffer

laben unb 3erfpringen auctj roeniger.

3cf? bin befiänbig bereit <£w. lüoF^IgeboIjrcn mit Had^rid^ten unb 53e*

fiellungen 5U bienen, tt>enn es nötijig feyn folte, unb mit DoUfommenjier

^od]ad]tung

€«). IDoljIgebofjren

(Sötttngen btn \o Junii \r82. gcljorfamfier X>iencr

(ß. C Cid^tenberg.

3^6. TXn Dieteridj.

ZHetn lieber Dieterid}.

Caufenb Dancf für bie ^outeiÜe! Der fjimmel gebe Dir bafür bos

«Dige (ßolbmaffer.

5ür bie gute 2iu5rid]tung bcr (Tommifftonen bancfc id] gcl^orfarnjl 3<^

Ijotte einiges fd)on oorljer erfal^ren, burd] ^emt Kollier.

ircylid) geljts Ijier in (ßöttingen toü l|cr, allein, wenn man liod\ rpoljnt,

tDie idi, [0 erfät^rt man nid^ts.

Bieynen finb am 4*£2 Junii (bem (ßeburtstage bes Königs) bie S^nfiet

eingeworfen, unb ein Stein auf bie lüiege bes Meinen Kinbes geflogen.

3u meiner pi^yfic f^aben fid] biefes mal {Oi aufgefd^riebcn. Sie fd]n?änfeen

aber jest fd?on, bis es blifet unb bonnert.

Soll id) Dir t>cn pips neF^men? Den JTTannsIeuten fd^neibet man
6 fjaare ah, unb nagelt fte in eine junge öircfe unb bey 2näbd]cn

id] l}ahe bas Zlecept oergeffen.

((Sattingen] Den ^5 Junii 82. (ß. (£. £id]tenberg.
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5\7. 2(n 3- ^- ^- Kcimarus.

[(SStttngcn, IHitte 3uni \782.]

€tt>. IDoljIgcbotjrcn

Icstcs 5d]r«ben Ijabc id? fcljr fpdt, ncmlidj fajt 5 tPodjcn nad^ t>cm datum

ertöten, unö es tt>ar mir eine roaljrc 5rßu5c einmal roieöcr ettDOS von

3ljnen 3U Icfcn. 5ör bic 2lbljanMungen öandc id) 3l)ncn auf bas ocrbinb«

Iid?jic, jtc ftn6 beybe im Drud, xdi meine bie über bie Dampf 2Tiafdnne unö

öie 3l?rige. Unb es nxir mir ein Pergnügen Sie bey gicidjcn (Seftnnungen

3U ftnben. 3^^ ^i" f^'" SdjursfeU'Cljrifi unb 6ende es übcriiaupt tmn nid]t

meljr su Karben. Den 2luffafe über öie "Band Ijabe id? Sdjiofeern fogleidj

jugefdjicft, er ifl ebenfalls fd?on abgeörucft, roie mir Sd^ISfeer felbft beridjtet

bat, mit öer Sitte öcm Ungenannten feinen oerbinMid?flen Dand für öen

Ijerrlid^en 2luffafe absujtatten ober abftatten 5U laffen.

€tt). lüoljigeboljren tt>«rben midi f«ljr oerbinöen, loenn Sie mir mit

umgel>enber Poft i Unfee Don Mercurio praedpitato per se fd^iden »ollen.

Zneine 2Xbjid]t ift bie barans entroidelte bepFiIogifHftrte Cufft mit ber aus bem

rotljen praecipitat, bem Salpeter, unb ben Pflan^eit pp. 3U oergIeid)cn. ^aben

Sie bort fd^on 3ngenljou§en5 pIjYftcalifdie Sd^rifften, oon ZHoIitor überfest ? <£s

jtnb I>errlidie Sad?en barin, »ieles fiunb fdion in ben (Eransadtionen. ^d] I^abe

in biefen Cagen mittclft ber fünfilid^en €Iedtricität ettnas ausgeridjtet , was

Pdj bistjer nur ber natürlid^e SU^j oorbeljielt, nemlidi eine Uljrfeber unb eine

englifd^e 5^bermef[er Klinge fo sufammen gefd^molfeen, ba% ein Cljeil ber

Ul^rfeber unb ein 2 €inien langes €nbe ber ZHeffer Klinge in einen (Eropfen

3ufammen liefen. Das rounberbare fdüt aber »eg, n?enn idj 3^"^»' f<»9^f

^a^ es in bcpl>Iogiftifirter Cufft mar. ^d] banb nemlid? an bie ZHefferflinge

ein 3 ^oVi langes Stüd einer Ul^rfeber mit bünnem <£ifenbrat unb an bas

anbere €nbe roieber ein 2 ^oü langes Stüdd?en feinen fiifenbrats, ben id) feljr

fpi^ gefeilt Ijatte, biefes compositum Ijieng id) unter einer mit bepI)Iogifhfirter

tufft angefüllten Campane auf unb {ie^ einen 5d)Iag aus \6 Q 5u§ belegten

(Slafes gelten, baburd) geriet!) ber Statjibrat in Sranb, ergriff bie Ul)rfeber,

bie ebenfalls fd)moI^ unb enblid) bas 5eber IHeffer ansünbete. 2TJad)en Sie

bod) ja ben Oerfud) eine tll)rfeber in beplslogiftifirter Cufft ansusünben, unb bann

ben Sranbifd)en Phosphorus. €s jtnb bie l)errlid)jten 5d)aufpiele, bie man

fel)en fon. 3«^? h<'^ f^« "^^ niemanben geujiefen, Kenner ober nid)t Kenner,

ber nid)t auffer jtd) barüber geratljen »äre. ^err Kird)I)of, bem id) mid)

red)t fel)r 3U empfel)Ien bitte, roirb geroiß 2lnftalten basu mad)en.

JTIeine Cufftpumpe unb Sd)n)ung Znafd)ine ftnb nod) nid)t ba. ®b
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mir gicid] fjcrr Hotme unterm 28 TXlay mclbct ba% alles fertig [ey, unö nur

auf öas er|ie Bremer 5d]iff roarte, öas abgienge. "^ic Bremenfer muffen

aucfj nid^t oiel Sd^iffc bort abfenben, roeil ^en 28 TXlay nodj nid)t einmal

bas erfte abgegangen roar. 2luf f^errn Kird^tjofs Befd^reibung öer lestem

bin id^ fetjr begierig.

^aben roofjl <£w. IDoJjIgebotjren in öem lesten (Seletjrten Beytrag 3ur

neuen fjamburger Leitung eine Hecenfton eines Pasquills auf rmd\

gelefen, bie felbft ein Pasquil ift? 2)er Sd^urfe, ber fie gemadjt Ijat, oer»

bammt mid^ eEje id] mid^ nod] Dertljeiöigt tjabe. TXlidi ujunbert ^a% ber

bortige ZHagiftrat erlaubt, iia^ ber ZTaljme Kay^erlid) auf ein Blat gefest

roerben barf, wonrx fold^e 3nfön^i^" fteljen. Züer Ijat ujoljl bie 2luffid]t über

jenes Blat? <£to. lüoljlgeboljren fönnen barauf red^nen, t>a% idj es nie

fagen rocrbe ^a^ idj es oon 3Ijnen erfaljrcn Ijabe, ba oljne tjin in Hamburg

fo etn?as fein <SeIieimni§ feyn fan. 2Xlid\ büncft, id^ Ijabe einmal gel^ört, es

toäre Klopjtocfs Bruber, ber fonft ein oicI ©emünfftigerer ZTTann feyn foH,

als ber 2)id]ter. Do§ Ijat midi nidjt im minbejien »iberlegt €r Ijat

mir nur mit feiner geujöljnlid^en (ßefd^ipdssigfeit JTIeinungen angebid^tet

um fie 5U roiberlegeti. Übrigens giebt er mir Dinge fd^ulb, an benen id] fo

unfd]ulbig bin als <£w. IDoI^Igebolsren, bafür »erbe id) iljm aber a\xd\ n\d\t

gelinbe bienen. JTTeine Sd^rifft ifi fertig, nur nod\ nid^t für ^en Drucf

gereinigt.

IDenn Sie Dero ^erm Soljn fdireiben, fo bitte id^ midj iljm getjorfamfl

3U empfel)Ien, ber id\ mit ooUfommenfter ^od^ad)tung oerljarre

€». EDotjIgebobren

geljorfamfter Diener

<ß. C tid^tenberg.

3^8. :in IDoIff.

IDoF^Igeboljmer fjerr, ^odjsuel^renber

^err Conftftorialfefretär,

(Caufenb Dancf ftatte id) ^iinen für bie IHüI^e ab, bie Sie fld) meinet«

tt>cgcn nel^men. Die 3n|trumente unb Beylagen ftnb alle unoerfel^rt unb

rid^tig angefommen, !?aben mid^ aber in einem fold]en ^wfta"^ »>on ^aiinweli,

Sd^nupfen unb 2Tlobefrancfl^eit angetroffen, ^a^ 'id\ n\d\t im Staube bin

(5ebraud| baoon su mad^en ; aües, »as id] tljun fan, ift mid^ ein n?enig mit

fd)retben 3U serjtreuen unb auf einige 3^'^^'^ 5ragen prx'liminariter 5U ant«

a>orlen. Die 5lcifd]en $u bem Derfud) mit bem Phosphorus I^aben bey ftel^enbe

angeneljme iorm unb fmb u §o\l i\od\ unb Ijaben bey a b etwa 5 ^oüc,
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bk Öffnung bcy c ifl 8^4 ^ollc, unb barf niijt tt)ol)I

Flcincr fcyn, rocil fonfi öcr Korcf nicf^t flarcf genug

trärc bic Stange burd] 3U laffcn unb ljauptfäd]Iid>,

n>«U man, ba alles gefd)t»tnb gefd^cl^cn mu§, bcy einer

Fletneren ©efnung leidet mit bem brennenben Phos-

phorus beym Ijineinbringen anflofen fönte, i^a i>cnn

bos (Sias getoig fpringen roürbe. 3dj I^abe fdjon er«

innert, glaube icf], ^a% bie bejte tage bes Sd^äld^ens

mit bem Phosphorus bey d ijt, etioa ^3 ^** öaudjs

00m Soben angcred^net. (DerPhosphorus »irb
am tidjt erjl angejterft unb Brcttnettb Ijinein«

ge br ad) t) Der Perfud? ifl ganfe unb gar nidjt

gefäljrlid), benn bepl^logiftiftrte Cuft mit ben X)ünften bes brennenben Phosphorus

oermifdit, ifi nid?t erplojtp ; bod? ift es notl^ig i>en Korcf nid)t feft einsubrücfen,

meil bie Cujft natürlidj burdj ^ifee ausgebeljnt roirb. Diefes gefd^iel^t aber

mit «weniger <ßeit>alt JTlir ift nod\ nid)t ein einfeiges mal ber Korcf xdi

roitt nid)t fagen Ijerausgeflogcn, fonbem nur einmal aufgelüftet n?orben. 3n'

b€^en bey bem grofen Sonne nblicf, man fan iljn fo nennen, laufen bie

Ceute gemeiniglicij tt>eg, toeil alles gradatim Ijeller toirb, unb man nicfjt tt>ei§,

voo CS cnbcn roirb. Jtls 3ngenl)au§ ben Derfuctj Dor bem Kayßer macf^tc,

fo trat biefer einige Sd^ritte 3urücf unb Ijielt ben ^ut ror bie 2(ugen. Xtod}

ein.Paar 2lnmcrcfungen. Die ilafd^e muß Don fd)önem rneifem (Sias feyn.

Sic fan o^nc Sd^abcn oergrögert roerben, nur tofiet es meljr Cufft <Db

Sic biefen Derfucf) mit bepfilogijHfirter tufft aus Pflanzen Ijeraus

bringen tDcrben, iiavan 3re>eifle id) felir. Sie mu§ feljr roUfommen feyn unb

bas ij} bie aus PfTanfecn nid}t ganfe, hingegen wirb ber Derfud) mit bem

Staljl fd>melfeen geroig gefjen, roierootjl nid^t fo fd^on, benn je reiner bie

bcpljlogijhftrte Cufft ift, befto l^crrlidjer faden biefe oortrefflid^e Perfucije aus.

Don 2lnfang n>olte id] €». IDoljlgebotjren ratl^en €ifenbrat oon biefer

Dicfe —— etn>a um eine Cabacfs Pfeife Ijerum 5U minben
{^

bis Sie

etrpa in 5Hnten$ietjer 5orm ein Stücf oon \o Rollen Ijaben. ^^^ Solcf)c

Vtätifc fan man ficij oon aüerlcy Dicfe mad^en, unb fic einem ^^J Sctjloffer

geben, ber jie ftdljlt, ober, roic fie 3U fagen pflegen, einfe3t ^^ Dicfc

tljun bey einer fditoadien Cufft gute Dienfte, ftnb aber gar nict^ts

gegen bie Uljrfebem. Der Dcrfuci) mit ber Ul^rfeber mu§ nict]t in »erfd^loffenen

(ßldfcm gcmad]t tocrben. f^ier wirb bie ^ifee abfct^eulig. ^ier3U ifi eine

<ßlocfe am bienlidjften, bie etwa 2 ober 3 ^oHe tief im IDaffer fielet, benn

toirb bie Cufft plöfelid? ausgebebnt, fo roircft fie blos n?ie ber IPinbfeffel bey

einer ^euerfprüfee unb treibt bas IDaffer in bie Sct]üffel, nur mu§ man fic

bcym Knopf chx>as I>alten bamit fte nid^t umfdllt Desroegen fönte id} 3U
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c'cr von <£tp. IPotjIgcbofjrcn oorgcfcf^Iagncn €inrid|tung nid]t rool^l ratljcn.

2tui] ftnb 5tc (Slocfen leidster 3U

fußen, tiefes 5üß«n rotH idj nun

bcfijrcibcn. Um biefc t>crfud)C mit

23 c q u cm li d] f e i t anftcUcn 5U formen

mu§ man einen grofen ^uber A
Ijaben, an öeffen einem €nöe ift

I^ori3ontaI ein 23ret a b befeftigt,

loeld^es einige ^olle bid unö eine

Crid^terformige Stusfjolung c tjat.

Figura 2 [teilt öen ^uber von

oben Dor. c ift öie (Öffnung

öes Crid^ters nadi oben von

etwa 5/8 ^oü im Durd]--

meffer, unten, wie öer puncf

»

tirte Kreis seigt, tan öie

ITeite ^ ^oH unö briiber

betragen. Diefes Srett jtetjt

allseit tDenigftens X ^/g ^oU. unter

öcm IDaffer. JTlan fan jeöe IDafd]

23ütte Öa3u nel^men un5 jebes ent«

Sipey gefägte 5a§. 3«^? ^^be mir

bas meinige 0oal mad^en laffen,

iDeil es roeniger fperrt ^abe id?

nun in einer (ßlocfe tufft un& r»ill

fie in eine Souteiüe oöer jeöes anbere

<&efä% bringen, fo oerfäl^rt man fo

:

trian bringt ^ie (ßlocfe auf beren

Ceüer unter öas IDaffer, un5 sieljt

ten CLeller unter öem IDaffer roeg

iitöem man &ie (ßlocfe beym Knopf

hält, fo bleibt alles tt>ie poriger. Dor«

her aber Ijabe id^ \d\on bas sufüUenbe

(ßefd§, mit IDaffer angefiiUt, bas

bei^t unter bem IDaffer gefüllt unö

umgeroenöct auf bas tod\ c gebradit,

I igura 2. nun bringe id) öie (ßlocfe

A in öie Cage Figura 2, fo bringt

bas IDaffer l^inein, treibt bie Cufft mm
aus unb in ben ti,nd\tev unb fo in

f)

A

ß:L
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öie 5Iöf<i?« B, öie üjr tDaffcr in 5cn 5»il>«r crgic§t, tfi B fajl ©oH, (bcnn es

iji gut ctoos IDafycr im ^alfc 3u laffen,) fo forcft man jlc fcfl unb gut
unter öcm IDaffcr 3U, unb nimt jtc Ijcrous, unö ftcllt ftc, mit bcm Korcf

unten, 3um <5cbraucf) in einen IDinrfeL 3fi B eine (ßlocfe, Figura 3, bie man
freylid) nicfjt oerforcfen Fan, fo bringt man fie (alles unter öem IDaffer)

auf eine 5d?üffel unb t^bt jte fo auf.

seigt öie (Slocfc,

a»ie fie gefüllt rourbe

2) tt»ie fic Dom örct

abgefdroben u>irb

3) »ie fte unter

bem IDaffer auf bie

Sdjüffel fommt

i) wie fie mit ber

5d)üffcl l^eraus ge-

nommen unb aufbe«

tt>al^rt »irb.

Da^ bie Sdjüjfel etwas tief feyn mu§, bamit man einige ^oö« l?od^

2X)af[er barauf Ijaben fan, oerjtetjt jidj oon felbft.

TLus ber Bouteiüe in bie <5(ocfe

geljt es nod] leidjter, man sieljt erfi ^en

Korcf aus ber öouteille unter bem

IDaffer (a), abbann bringt man ftc in

bie £age b unter ^n Crid^ter, fo füüt

ftc fid) mit lüaffer unb bie Cufft wirb

in bcn Crid]ter unb bie (5Iocfe getrieben.

Prieftley Ijat pon biefer Cufft aus

bem Salpeter rocnig, es ijt ctgcntlid) eine

<£rfinbung bes berüijmten Sd^ccle in

5djtt>cben, ber iljr ben Hotten ieuerlufft giebt. Die aus bem rotljcn

OJuecfftlber prdcipitat Fiat pricftler.

3ngenljau§ens pijvficalifi)€ Sdjrifften überfest oon ZHoIitor «»erben

€iD. IDoIjlgeboIjren mit Dergnügen lefen, jie jtnb erft biefe ZHeffe Ijeraus«

gefommen. Da jtel^t alles brinn, es ift mir aber fd^on längji burd] einen

5reunb bes 3n9<^"I?<iu§ befannt geioorben, 2luffer bem entljält biefes öud?

nod\ feljr oicl fd^önes.

Die ^ünbpfanne iDcrbc id\ €a). lüolilgebolircn eljeftens »ieber mit

bem pcrbinblid^ftcn Dancf 3urücffenben.

Den Kegelfd^ieber »oltc id] root)! neljmcn, icenn er nid^t 3U tl^eucr ift.

Caffcn Sie ben guten ZHann ja bem Serfd^ü^ bie Sad^e nid]t fd^icfen, er l^at
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Ijicr and) einen feljr brocen TTiann betrogen, unb roürbe nodj meljrere be»

trogen Bjaben, roenn [ein fluger Wxviti nid)t i>ie Ceute aufmcrdPfam ge»

mai\t hätte.

Dos übrige fünfftig. "Senn id? fd^reibe biefe Seite toürrflid] im Sett

auf einem Hei§brett

3d? bin mit ber DoIIfommenjten fjodjad^tung

(£a>. IDoljIgcboIjren geljorfamfier Diener

(Söttingen ben 20*12 J"^" <ß. <C Cidjtenberg.

Dod^ nod| ein Paar IDorte.

^err (5elieimbe Sefretdr Sd^eml^agen wirb (£w. lüoljigeboljren ben

Betrag für 6ie 2T(afd]ind)en übermad^en.

3ft biefer ZTadistaffet in fjannooer 3U I>aben? Den habe id? ISngfl

3u blähen geroünfd^t 3dj iiahe über meinem Cylinöer brey Stücfe über ein»

auber liegen, bie aber nad? grabe oeralten.

(ß. C. £.

3\9. TXn f}iym.

[(götttngen, €n6e 3uni \782.]

P. P.

tDegen aüerley 2lbF)aItungen fan id) €w. IDol^IgeboI^ren erjt jest ant«

roorten. 3d7 iriü ben prieftley unb IHorgan gerne übenicl]men, ba id)

3umal auf Intern feljr begierig bin. 'X>a% ber Craroforb nid]t I^ier ijl, n>ar

für mid] ein Derlufi. 3d? F?abe ifjn eycerpirt, ba \d] xiin Dom alten 5orPer

Ijatte, aber oljne befonbere 2tbfid]t, nad) ber £ianb ba id) auf einen (ßebancfen

geriet!), ben id) Königlid)er Societdt oorlegen tt>oItc, mcrcfte id), i>a% meitte

€fcerpte nid)t gnau genug n?aren. 3d) glaubte it)n oon f^erm ^of2^atl)

Sranbes su erl)alten. 3d) erl)ielt aber bie Had)rid)t, ba^ er U)n nid)t I)ätte,

ba§ er aber mit bem näd)flen Cransport fommen roürbe. 3" tonbon

ift er nid)t meljr in ben Cäben, unb »eil bie Bud)I)<änbIer u>iffen, ba%

Crairforb an ber 2t£^ 21uflage arbeitet, fo unternimmt feiner einen stoevten

:ibbrucf.

3ngenl)ou§ ijt gan^ neu. ^err ZHoIitor, ^ofmeifter bey 3ö'^<!"t"*5

Söhnen, l)at fie unter bes ^errn 3ngenI)ou§ Einleitung mit JinberuTtgen tt)eil&
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aus bcm cnglt[d)cn tlfcils franfeoftfd^cn tfjcils tjoHänbifcf^cn überfest, einiges

ifi and\ gan^ neu unb erfd^eint tjier 3U erjl, unb 5arunter ifi ettoas [cl^r

außeroröentlicfjes. ^ie Hecenfion foll länq^ens in 6 Cagen erfolgen. DL picfel

hat fie ©om Ueberfefeer mit VUe^waave erljalten.

5um fjogartlj »in id] gett)i§ €rflärungen liefern, idj bßbc 5ie ^aupt

Puncfte fdjon lange nieber gcfd^rieben. €5 roirö aber ein arges Ding

tt>eröen. fjerr 5^öer als Profeffor &er ZTToral ndljme gemife einige, bie in

feiner Stube I)dngen, meg, tx>enn er fie ganfe oerftünöe. 3dj Ijabe mannidi«

mal gelädielt, n>enn idj ben Profeffor &er ZTToral unter Silbern fal^, öie

eigentlid? in ein ganfe an&eres ^»'"'^^r geijörten. 3d) iiabe öie (£I^re I^ier

ein fleines lüercf 3U überfenben, bas pielleidjt nid^t auf bcr Bibliotl^ed '\%

ober bodj bes ^inbinbens roertlj »äre. €s ijl oiel roaljres barin, aber ab«

fdjeulig Dorgetragen. €s geljört mit ju bem nxis id\ ju liefern Der«

fprodjen Ijab«.

3d^ lege fjier einen Srief pon ^erm Planta, einem Sefretär bcr

Societat ber lüiffenfdjafften 3U Conbon, bey. Diefer TJflatf ifl aud] Sefretär.

5orfter fd^reibt mir, er fey betriebfam, aber fein lumen. Sey einer fold^en

Seltenljeit ber luminum bencfe id) mid) bod^ mit biefem, (3rrtt>ifd) ober nid]t),

einsulaffen tt>enn id? €n). It)ol{IgeboI)rcn ZTTeinung barüber erl^alten Ijabe.

2(n tt)en mu§ idj mid^ ber Leitungen a>egen ujenben? unb wäve es nid?t

möglid) jte burd? ^erm fjof2?atIj Branbes in bas Pafet 3U bringen? €s

fan bod} mand^es <ßöttingifd?e bort burd; bas Litterary Review befannt

»erben.

^err Hifolai Fjat mein SUbnig oon meinem Darmftäbtifd]en Sruber,

für ben unb eine flerbenbe Sd)o>efter id) midj »iber meinen lüiHen mal^Ien

laffen mufte, erljalten.

^erm Do§ n>erbe id} nod) einmal begegnen, aisbann aber nie n>ieber,

unb K>enn er mein 3ilbni§ an ben 0ttemborfer (5algen fd^Iüge, benn id?

fd^ä^e es mir für eine €ljre pon einem fo elenben eingefd^räncftcn Kopf

oerad^tet 3U n>erben.

320. ^n IDoIff.

(Sdtttngen ben 3o!2I J^nü i782.

tDenn €». IDobIgeboljren es fo geneljmigen, fo motten wir ganfe

fd)Ied)tn>eg otjne (Titulaturen unb (Tomplimente an einanber fd^reiben, biefes

IDortgeprdnge »irb otjne Ijin bey fo Dielen Unroürbigen r>er[d?tt>enbet , ba^

man es gar wolil bey einem toürbigen ZHanne n>eglaffen fan.
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<5an^ IjcrgcftcHt bin tdj nid^t, iiahe audj besioegcn nod] nid^ts unter«

nehmen fonnen. 3'i? gebende aber bod\ ZHorgen tr»ieber 3U lefen.

Der 2Ij)otbecfer hßt feine bepfjlogiftifirte £ufft paxat 3d] fjabe mir bes»

megen bie ST^eyb/it genommen <£w. 2t)otjIgeboI)ren aus meinem eignen KeHer 10

bis u Quartier einsupacfen, bie Sie mit ber fal^renben Poft erljalten n^erben.

Sie i|t nidjt Don ber oHerfeinften , aber aud\ nidjt fcf?Ied)t unb fo gut als

icb fie jejt l:iahe. Die in ber groften SouteiHe fcfjien mir inbeffen bie

befte 3U feyn, benn idi E>abe fte, elje iij jie einpacfte, alle probirt, baljer

rüljrt es aucfj, ba% etwas meljr IDaffer in ben Souteißen ijt, als idj [onft

bey ber Derfertigung barin 3U laffen pflJege. 3d) bitte biefe als eine fleine

€ntfcf]äbigung für bie fd^önen (6Iäsd]en unb bas Puloer an 3U neljmen, bas

mir <£vD. IDoljIgeboIjren neulid^ überfanbt iidbcn. 3" ^^^ Haften »erben

€tr>. IDoI)Igeboljren bas (ßelb 3um Cl^eil nebft ber ^ünbpfanne »ieber finben,

18 (5rofd]en(*) Ijabe id] für ten Kajten 3urücfbet)alten. 2IIIerbings ift eine

foId>e (ßlocfe, nemlid] Don 5 ^oüen im Diameter unb u bis {2 ^oü Iiod],

Ijinreid^enb eine Utjrfeber 3U fdjmelfeen. 3^ ^«^^ 2 ba3u eingerid^tete (5Iocfen,

baoon bat bie eine 6 S<^U. Diameter unb {2 fj5I>e, bie anbere 67» Soü
Diameter unb ^3 3oü fjotje. 2lflein bafür fan id) aud? in ber Ie3teren, »enn

bie Cufft red]t gut ift, 2 bis 3 UEjrfebem unb rooljl nod? einen Drat fdjmelfeen,

obne frifdie £ufft ein5ufunen. Der <5ebancfe Utjrfebem 3U nel^men ijt von

mir, unb f)err 3"9^"^<>w§/ ^^ 5- 35^ ""^ 352 fo piel IDefens t>on feinem

Drat mad]t, roirb nid^t roenig erjtaunen, tt>enn er erft bie UFjrfeber brennen

fleht. 3^ reccnjire je3t bas Sud^ für bie Ijiejtge geleljrte 5^itung unb ba

wiü \d\ es anseigen. Denn ^err ^nqenliou^ Iie§t biefe Leitung. IDenn

(£n?. 2t)oI>Igebotiren ben üerfud] aufteilen, fo nel^men Sie ja eine gemeine,

irrbene Sd^üffel basu, id? l|abc mir eine feljr Ijerrlidje oon englifd7em ftrotj«

farbenen Steingut oon Einfang bamit oerborben; ber gefd^molfeene Stal^I

fiel burd] bas iPaffer burd) unb fd^molfc bie (ßlafur unter bem IPaffer.

2luAi ift, n>enn man ben Drat burd) €Iecftricität 3Ünben w'iü, gar nid^t nötljig

fid] 2Tieffmgene CCeller mad^en 5U laffen. f7err 3"9<^"l^ö"6 h^^i 9l<iube id],

2 bis brittel^alb taufenb Kavier (ßulben öefolbung unb babey nod] ein fel^r

grofes Vermögen für fid], unb liebt bal^er beji Staat bey feinen 3"ftrw»"<?nt^"'

€r fd]reibt aud] aus Ciebe 3um Staat gerne biefe Büd)er unb trägt nid^t

feiten Dinge auf einer Seite Dor, »0 eine 3<?>I<? l)inreid)enb getoefen iixSre.

<£in 5ing«rl?ut, ben man unter ben Drat ftür5t, ober eine fleine ZTleffuigene

(ßlocfe ober ein Sd^röpffopf ftnb basu Doüfommen t]inreid]enb

(*) Ter Ctftfcler, ein fetjr efjrltdjer Kerl, fagt, er t^abc \\ ITTaricngrofd?en für

bas fioltj befahlt, f. ITldrtengrofdjen red^net er ffir feine IHälje unb \ (Srofdjen Zlägel.
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a b ifl ein Drat, bcr

mit ^em ZHcffmacttcji

(Slöcfgcn c Dcrbunbcn

ifi, unb unter öcm IDaffcr

unö bcr gläfcrnen (Slocfc

öurd?, nad} bcr 2luffcn«

feite ber Batterie geljt

5o Iä§t fid? öer ücrfud?

mit jcbem Käfe^Hapf aw
fteüen. Don 2Infang »olte

id) bodi ratljen, öafe il>n

€tt>. IDoI^IgeboIjren blos

mit öem 5«"^«^ an^

flerfen. €5 ijl in i>er Cljat audj rounöerbarer , unö fällt mel^r auf. Da^
man burdj €Iecftricität Drat fd?mcl3t, ijl aud? öen Cayen befannt, unö fic

fin&en es öal^r n?eniger rounöerbar, I^ingegen, öa^ ein cicnöes Stüdgen

5un6er eine Uljrfeber ansünöet unö ganfe auffd^meljet, iji ein Umftanb, öer

fon>oliI &ie Cayen als ben Clerum in €rfiaunen fest. Ztun ein ^aupt
Umftanö. €Ije <£w. lOoljIgeboljren öie Derfud^ aufteilen, fo tt>irö es feljr

ratljfam feyn ben ganfjen Proce^ erft mit gemeiner tufft etlid^emal burd} ju

mad>en, unb blinö 5U laben unb 5U feuern, elje Sie fd^arf fd?ie§en, biefes ift

feljr nü^lid]; man fteljt nid?t allein, ob alles red^t tufft feft unb gut ift,

fonbem befommt aud? eine ^crtigfeit. 3<1? »»itt olfo bie 0perationen fürs

erjäl?Ien. ZTTan füllt bie (ßlocfe mit lüaffer, roenbet fie um, unb 3ie!it fte bis

an bie ®berfiad]e bes IDaffers im ^uber, läuft bas IDaffer nid^t Ijeraus, fo

fdjlte^t ber Korcf gut; aud? barf fein BMsgen über bem IDaffer ftel?en,

aisbann nimmt man bie Bouteille mit Cufft, öfnet fte unter bem IDaffer,

bringt fte unter bie (ßlocfe unb Iä§t bie Cufft in bie (ßlocfe, bis biefe voVL

ifi ; Ijierauf bringt man fte auf bie 5d?üffel mit IDaffer, es ift gut itod? l ^oü
IDaffer in ber (ßlocfe 5U laffen unb bann aud? einen ^oH I?od? in bie 5d?üffel

3U giefett Xlut mu§ ja bas IDaffer in ber (ßlocfe nid?t I?öl?er

ftel?en, als in ber 5d?üffel, benn fonft »ürbe, bey ©efnung bes Kords,

bas IDaffer in ber (5Iocfe finden, unb folglid? atmofpI?ärifd?e tufft I?inein

fh:ö!?mett 5tel)t es Ijober in ber 5d?üffel, fo treibt es ettoas tufft aus ber

<ßIode beym 0efnen, biefes ift iwat ein Derlufi, allein es afftcirt bod? ben

Derfud? nid?t toefentlid?, n?ie bas erfte Derfeljen. 3ft alles rid?tig, fo 3iel?t

man ben Kord !?erau5 unb Ijalt fd?nell bie Öffnung mit bem Daumen ber

linden ^anb 31L ITIit ber Hed?ten ergreift man aisbann ben DÖlIiggIeid?en
Kord, in n>eld?em bie Kneip3ange mit ber UI?rfeber, bem feinen Drat, unb

bem Stüdgen 5d?it>amm ft3t (alles, (natürlid?) fo abgepaßt, ba^ beym I?inein
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ftccfen ber Sdiwamm nid^t bis ans IPaffcr rcidjt unb Dcrlöfdjt), jlccft ben

Sditpamm an einem €icf]t an, unb bringt iljn an bie (Öfnung ber (5Iocfe,

5iebt aisbann bcn lincfcn Daumen n>eg, unb fäbrt, fo gcfd^rrinb als angcljt,

bamit bincin unb ocrfd^IicBt bie (Slocfc rpiebcr mit bcm Korcf ber ^ange.

TXnn geilt bas Sd^aufpicl 2tugenbIi(JIid] los, ber ^unbcr brennt IjeHe, unb

fcbmeljt ben feinen 2)rat, unb biefer ergreift bie Uljrfeber. Vie ^ange roürbe

aud) fd^melfecn, allein fte ift runblid? (eigentlid^ ein Stücfc (Eifeu'Drat r>on

ber Di(fe einer 5cber»5puFiIe etroas eingefeilt rr>ie in ber ^igur. 53eY a ujirb

bie Uljrfeber I^inein geftecft unb mit einer ^ange ein bisgen

5Utammen gefniffen) unb »eil ^a plo^lxd] alles bicf n>irb, fo

ipirb bie fji^e ber glüljenben 5^ber 5U fd^nell abgeleitet um
bie ^awQe fd^melfeen 5U fönnen. Der fjut ^en ^nqenbiou^

angiebt ift unnöttjig. 3|t alles abgebrant, fo fängt aflmäl>lig

bas IPaffer an aus ber Sd^üffel in bie (Slocfe 3U tretten,

n:eil reine tufft, n?enn fte pljlogiftifd^ a>irb, einen fleineren

Kaum einnimt, unb ba mu§ man benn, »enn man einen

2t£n (5ang mit berfelben £ufft roagen »in, immer etn>as

lOaffer in bie Sd^üffel gie§en. Da €n?. IDoIjIgeboI^ren gen)i§

ben fjerm Sd^emljagen basu netjmen n)erbcn, fo bitte idj

ibn aud> mit auf ben Umftanb aufmercffam 5U mad^en, ba^

ber i>erabtröpfelnbe Stal^l in bas 2üaffer fällt, oljne 5U

Sifd^en, unter bem IDaffer nod? einige Secunben fortglüF^t,

unb erft 3U sifd^en anfängt, roenn er erfalten roill. IDoIten

€tt). lüolflgeboljren ben Derfud] mit bem Phosphorus an-

stellen
, fo fönte idi nur 3U ber Cufft in ber i Quartier

3outeiUe (ber gröfien) ratljen. Sie fönten fid^ ba$u eines grofen £)Y<»3'"tf?^"'

(ßlafes bebienen, roorin id? ebenfalls ben Derfud? suerft angeftellt I^abe, es ijt

freylid] aisbann alles nur mifroffopifd). 2T?an fan ilin aud] unter ber (ßlocfe

aufteilen, es mögte aber nid^t ratl^fam feyn fo r>icle tufft 3U risquircn, bie

bod? 3U anbem Derfud^en fid^erlid? taugt, l^iersu aber nur pieffeilet gut

ift. 3"! porbevgel^en mu§ id] erinnern, ba^ bie f)Y<33intl^cn«(5läfer gar nüfe«

ltd]e <ßefä§e bey biefen Pro3effen finb, wegen bes CCrid?ter5 oben. ^d\ mad\e

mir alle Salpeter-Cufft 3U ben €ubiometrifd?en Derfud)en in fold^en (ßläfern.

^wey, brey Cinfen gro§ Phosphorus »äre alsbajm fd?on l)tnlänglid?. Kötnten

fid] €tt>. IPoIilgebol)ren Dorftellen, Ijier fofiet bie Uni^e Phosphorus {2 dualer

unb 3u irancffurtli 3. 3di Ijabe mir eine Unfee Don bortljer rerfd^rieben,

bie id^ aud] fdjon lange hätte, allein 2TIetn ^err (Eorrefponbent »ar entmeber

all3u el^rlid] ober 3U gefd!tt>ä33ig, er fagte auf ber Poft: es n?äre Phosphorus

in bem Käftd?en, unb fo »ölten fte es nxdit anneFimen, ob \d\ gletdj bie

üorfid]t gebrandet Ijatte 3U oerorbnen, ba^ ber Phosphorus nidjt allein in

i
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einem jtarcfcn (Slafe mit lüaffcr Dcrwaljrt, unb über bos (SIq^ eine bled)ene

^üd)fe gemadjt, unb &ie Büd?fe in ein tjöl^enes Käftd^en ^epacft trürbe.

3e3t foH es mir ein ^uljrmann mitbringen, ber fjimmel n?ei§ »ann ! Kommt
er an, fo fieljt €ip. lüoljigebotjren etroos 3U Befeljl.

3)er Derfuij mit ber Spiralfeder iji fel^r fd?ön, unb id] erwarte mit

Begierbe ein HoUd^en, tpenn Sie eines abfteljen toollen; aud] bem IPad^s«

taffet felje idi mit Pergnügen entgegen, aber fÜX bell "3fret|| besfefBett, ixtnn

xdi ipei§, er ift tljeuer. Uebertjaupt rt>oIIen icir uns einanber nidjts melir

fdjencfen, toenn es audi nur eines (ßrofdjens »ertfj rpäre, [0 Ijat man

^erft 3U fobem. 3di ftelje mit meljrem (Seleljrten auf biefem 5u§.

<£ine Campe, roie bie meinige, fofiet ^ LouisMor, allein fte i|i aud^ [0

gearbeitet, ba% fte bem Ztad^t-Cifd) einer prinjefjtn feine Sd^anbe mad^n
roürbe. Sxerxaüicn fmb nid)t baran. (Dafür beljüte ber fjimmel). €s ifl

geroi^ bie DoUfommenfte 2lrt unter allen. Unfer KIinbtt>ortl>, ber fie gemad]t

Ijat, ift ein ^od^ft »ortrefflid^er 2lrbeiter, Hur Siiabi, er ifi ein »enig langfam,

ein roenig tljeuer unb mit 3U »ieler 2lrbeit übertjdufft. <£r Ijat neuerlid?

einige Pyrometrifdje 3nftrumente für ben Prin3cn 21uguj) von (Sotlja gemad^t,

bie berfelbe bem berül^mten 5rijt für ein il?m bebicirtes ^udj fdjencfen tt>irb,

oon biefen fan id] beljaupten, ^a% fte mit unter bie fd^onjien arbeiten ge»

Ijören, bie mir je 3U <ßejid]t gefommen fmb. ZHeine Cylinber Ijaben \6 bis

17 ^oUe im Durd^meffer unb ftnb »on a bis b

2 S^t '<*"9- <£iner ift gar nidjt gefa§t unb liegt

nod? 3ur ^eit yxt Seferoe in meinem Sd)rancf,

ber anbre ift gefa§t, unb mit rotl^em Sicgellarf

ausgegoffen, unb eigentlid? ber, i>en idj braud^e.

Diefer befam beym ausgie^n einen Sprung, er reidjt aber bey »»eitem nidit

einmal ans Küffen, fonbem ift blos bey c. IDeil er aber täglid) um eine

Cinie toud^s, fo Iie§ id) mit einem öoljrer, ber mit einem Diamanten perfeljen

n>or, ein Codj Dorboljren, in biefes ri§ er Ijinein unb nun fteljt er über ein

t}albes 3al)r ftille unb toirb fo lange ftefjen, als bie Kugel bauert €s
geljt eine Stange burdj, oljne biefe »ürbe er ftd] nid]t fäffen laffen.

€tner Foftet 30 Cljaler, nemlid? mit 5tadjt unb etn?as 2lffecuranfe »on Conbon

Ijieljer. €in gefaffter foftet bey Hairne auf ber Stelle 12 Guineen, roeil bem

grdften ZMeifter ciele beym faffen fpringea 3^ glaube nid]t iia^ Ijier bas

Baum 0el etn>as Ijelfen toürbe. Die 2TIaffe (Blas ift 3U ungeljeuer. Ztairne

enpärmt xfyx beym 5aff«n fo allmäljlig, ba^ er barüber 8 Stunben 3U bringt,

elje er fütten fan. KIinbtt)ortl> Ijat biefes 2Tleifterm5§ig gettjan, unb fo Ijatte

idj üjn 2 3<»^r u n ausgegoffen. Dorigen IPinter ftad] mid? ber Kifeel iljn

ausgießen 3U laffen, toeldjes fein €nglänber roagen roürbe, unb ta gefdjalj

ber Streidj. 3^" ^^ Siegellacf aus5ugie§en, beroog midj bie ftd]tbare
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Perftärcfung, bic eine meiner Holjren öaöurd] erl^ielt, öaß id] fte mit 5 i e g c I »

lacf ausgoß. 2lud] iiabe icfj eine tTiafd^ine bey prieftley gefeljen, bie bamit

ausgegoffen war, un6 bie er feljr rüljmte.

£ange ^uncfen 3U erbolten braud^t es gar feiner Zubereitung. €5 tft

blos bie Stärcfe ber ZTTafdjine. ^d\ b^abe bey guter tDitterung ^uncfen von

10 Rollen aus ben Cantille'Crotteln gesogen, bie an bem (Tylin^^r anliegen.

ZTaime Ijat jie bis auf 20 §oUe flebrad^t, »ie mir be €uc bamals fd^rieb,

bcr es felbft gefeljen Ijat, unb 3tt>ar aus ber Kugel am <£nbe bes Conbudtors

auf eine anbere nid|t ifolirte Kugel; auf bie Durd^meffer biefer Kugeln fommt

allerbings etn>as an.

Sie fjerm Dilettanten bringen es gemeiniglid? roeiter in biefen Dingen,

als wit Caglofjner. IDir I^aben gar 3U oielerley unb ift faum möglid? alles

in ber ©rbnung 3U tjalten. Die (Elecftrifd^en 3nftrumente erforbern notl^«

roenbig ein eignes ^in^nter, aOein bos ift bey mir nid]t möglidj. 3d) mögte

faft fagen, xdi fodje unb brate in meinem Saal, itvat n\d\t ^Ipiciusifd^, aber

bod] Ct^ymifd]; eine 2lrt Derfud^e ift offt ber Hid?tigfeit ber anberen e dia-

metro entgegen, unb jest fd]tt>ifeen täglid] loo Hlenfd^en auf meinem Saal

unb roenn es regnet, fo »erben 200 Sd]ul^ unb Stiefel auf meinen Dielen

abgetDifd?t. (iPenn nur ein €Iecftrifer einmal ettt>as erfdnbe bie tufft ab»

3utrocfnen). Die gröjten <£ntbecfungen finb bal^er aud^ feit 3et>er t>on Dilet«

tauten unb nidjt pon Profefforen gemad?t roorben, es müfte benn feyn, ba%

bie (5lücfsumftdnbe berfelben fie über ben ^wanq ireggefest I^ätten, ber bie

Urfad^e jener ^inberni§ ift. Die €nglifdien Profefforen ftnb es eigentlid)

nur bem Haljmen nadf unb Ijaben bie I^errlid^fte JTlufe. €». IDoI^lgeboljren

baben bat^er in "^iiver 5cioorit'€eljre meF^r geleiftet, als f^ier bie ganfee pl^ilo«

fopl^ifd^e 5acultäi sufammen genommen, id? fan fül^nlid] I^insufefeen, feit bcr

Stifftung ber Unioerfitat

Don ber Siegellacf 2Iuflöfung oerfpüre \d\ ben augenfd^einlid^ften Hu^jen.

Die <£lecftrtfd]e HTaterie sieljt ftd? fidjerlid] nidjt fo leidet über Siegellarf weg

als über (Sias, ipenigftens über mand^es (Sias. UTein (Eonbucftor ift burd]

Solibe gldfeme «Tylinber ifolirt, el^e fie lacfirt roaren, fönte id^ aUeseit 5uncfen

aus itjncn 3iel]en, jest aber nid]t met^r, mit augenfd^einlid^em Dortl^eil. 3<^

lofe feines Siegellacf im beften 2IlcoI)ol auf, bem id] nod\ etwas liquor

[anodynus 3ufe^e.

2Ln 2^tcm Unglücf mit ber 5lc»fd]e neljme xd\ Ijert^lidien 2intl]eil, es ifl

rljr drgerlid?. Des <Lavaüo fein Kleb Pflafter ift fein fonberlid]er (Einfall,

m bie Codier werben ja Sprünge, bie bey jeber Deränberung ber IDitterung

nter gelten. (3d7 glaube, ein Sid^eres mittel tos serfpringen 3U Dcrijinbern

n>dre bie (51äfer 3U lacfiren, unb bann 3U belegen, id] t;abe es aber nod)

Ci4tmbrf9* Orlrft. U. 8
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nidjt oerfud^t) ^od] lägt ^d\ <Zavaüos pflaftcr, glaube idj, bcy ^ünnen

(ßiafem gcbraud^n, too bas €od^ ntd]t Icii^t in Seiten Sprünge ausgeljt.

Statt bes pffafters tt>5re aud) nx)ljl öie SiegcIIacf 2luflöfung Ijinreidjcnb,

ir>enn man bos €odj 3U beyben Seiten etlidje mal öamit beflridje. €s ift

bodj, tt>enn es feine lange Hiffe fmb, gut foId?e 2TIitteI 3U perfudjen elje man
eine foId>e 5Iafd?e ganfe ujegroirft. Den Stanniol roieöer absubringen »etg

idj fein 2TTttteI.

Ä>ie Ijeigt ber Uljrmadjer, ber ben Kegelfdjieber gemadjt I^t, unb roie

Jjodj fommt ein foldjer unb wie balb fan er fertig tt>erben? Was mag ber

oF?ngefel|re Preis eines elecftrifdjen (ßlocfenfpiels feyn?

IDo l^ben €n?. lOoEjIgebofjren bie Sdjeibe 3U 3^rer JTlafdjine Ijer

unb n)ie I^od? fäme rool}! eine fold^ ZTIafd^ne oljne Conbucftor pp, blos

Sd^ibe, Kiffen unb ^(teU?

iolgenbes ift ein feljr beluftigenber Derfud?, unb ber mel^r Dergnügen

mad?t, als man aus ber Sefdjreibung ertoarten foltc. PieUeidjt ijt er aber

€«). IDoliIgeboIjren fd?on befannt.

2iuf einen gldfern (Eeüer a mit einem

5u§, bergletd?en man 3U 2luf[äfeen

oon Confttüren gebraud^t, etwa [o ^oü
im Durdjmcffer, ficbt man 2 Streifen

Stanniol b, c etma einen ^oll breit

unb fo lang, t>a^, wenn bie (tarn-

pane d auf bie (ßlocfe gefe3t »irb,

fte ettt>a einen Ijalben ^oü »eit unter

bie (ßlocfe ljineinreid)en. Buffer I^alb

»erben fte etwas über ben 2Xani>

bes Cellers I^erüber geleimt. Vfiev

auf mad)t man ftd^ Kügeldjen oon

^olunber 21Tarcf, ober nod) beffer

aus bem ZHarcf ber Sonnenblumen
Stengel »on aflerley (ßrofe unb färbt fte nad? blieben rotl}, grün pp unb
anbere lägt man ujetg. 2*^ Ijabe ilprer etroa {2 von aüexley <5rö§e oon

O an bis'O Diefe bringt man unter bie (ßlocfe; Ijierauf labet man

2 5l<»fd?en, bie eine pofttto, bie anbere negatio, unb bringt jte 3U gletd?er

Seit, bie eine mit bem Knopf an b, bie anbere an c; in bem 2lugenblicf

ttierben bie Kugeln ange3ogen unb gleid? i>em gegen über ftet^enben Streifen

3u geworfen, ber fte benn aud? nidjt auf ftd? fifeen laffen wiü. Kurfe bie

Kugeln geratljcn in ein foldjes (ßetöfe ba% einige bis oben an bie (ßlocfe
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fpringcn; jUtocilen ftcHcn jtd] einige gatt^ cmfiljafft neben einander an bie

(Slode I)in als n?enn fie öen tollen 5treid?en 5er anöem blos 5U fäijen, auf

einmal fomt ober ein mutl)rr>ifliger Sd^elm unb jiö§t öie altflugen an unö

nun toben jte fo arg als bie anbem. 3<^ Tnu§ gefieljen, xii tjabe biefen

üerfucf] nodj nie angefteHt oljne lietiüdi babey 5U lad^cn, unb benn ijl er

bodi aad] leljrreid?. 2lIIein nod? niemals bin idj im Stanb gen?e[en iljn im

Collegio 3U mad^en. Denn ber CeHer unb bic (Slocfe muffen äufferji rein

unb trocfen feyn.

Hun cax5 bem jcljnten ins toufenbfte. Pyrophorus brennt mit einem

ijerrlid^en £id]t in bepIjIogifHfirter Cufft, foroie alles 5eucr. €r entsünbet

ftd} audi leidster, ^di naljm ein Ijalbes Cljeelöffeld^en voü, unb el^e er ftdj

nod} ent3Ünben fönte, roarf idj iljn in ein Biyaixnttieri'^las mit beptjlogi|ü|irter

£ufft, fogleid] oertranbelte er ftd] in bie blenbenbftcn unb fd)önften 5uncfen,

bie aber gleid] oerlöfditen. Den Cantonfd^en Phosphorus iiabe xd\ axxdti

perfud^t, es ift aber nid^ts, »eil er eigentlid? fein 5^ur ijl 2ludj itahe iii

vool}l taufenb elecftrifd)e 5uncfen in bepljlogiftifirter Cufft fd)Iagen lajfen unb

fan nid^t fagen, ba% fte oiel lebljaffter roaren. Die Cufft u)irb aber baburd^

perborben. Dod] Ijabe id] mir I^ierüber nod? aüerley vorgenommen.

Wenn €n>. IDofjIgeboljren bie 5^id]nungen ju bem Puloersünben

mad]en »oUen, fo roill id] es gerne für meines Brubers Hlagasin be«

fdjreiben. Soll es in Sorm eines 23riefs an meinen öruber feyn, ober toie

befeljlen Sie?

3d| l^abe bie €Ijre ^od^ad^tungsroü 3U oerljarren

€rD. IDoIjIgeboIjren

<5[dtftngen]. geljorfamfter Diener

(ß. (C. Cid^tenberg.

F. S.

€rD. IDol^Igeboljren lege id| tjier eine ^^ber-HTeffer Hinge, mit einem

nod) tatan fifeenben Stücfgen Uljrfeber bey, n>eld]e id) burdi €Iecftricität in

53ranb geftecft unb sufammen gefd)moIfeen l^abe. öisl^r ^<^^ f^<M \oid\e Der«

fudie nur ber ^tmmcl porbetjalten. iDeiter rooltc bic Klinge n\d\t fort

fd^mclfeen. (5rofer (Sott! IDenn bie IDelt flatt unfrer je^igen Cufft mit

bcpl^logiftiftrter umgeben n?äre. 3<^ glaube, man fönte bie IDelt mit einer

pfeife (Eabacf in Sranb ftecfen. (ßera wäre getpi§ in 2 ZHinuten abgebrannt

Da bie bepblogiftifirte Cufft i bis 7 mal gefünber ift als bie gemeine, fo badete

idj einmal: piclleidjt n>ar bey ber Sdjöpfung bie Cufft fo rein, ^a nun

i mal 70 ^20 madjt, fo bad|te idj, idj Ijätte nun nidjts geringeres entbecft,

als eine €rflärung, »arum bie i2r5Pätcr fo alt getporben ftnb. Die pielen

8«
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tMfanc, fd?Io§ idi fort, Ijabcn Ejcmadj &tc Cufft pljlogiftijirt, unb 6icf«?s ncbfl

bcr treuen Znitroürcfung t>er Doctor unb ^potljcrfcr iiaben uns cnblidj bis

auf bie denbe 70 Fjerunter gcbradjt. Wlein meine 5reube bauerte nid^t t>5nig

5 2ninuten, i>a mir einfiel, ^a% bie Pflanzen in bepblogijtiftrter €ufft fterben,

alfo mogte es moiil fd^Ieijt in 2lbams Parcf ausgefcljen Ijabcn. Dod] nun

nodj ein Paar emjilidje Setradjtungen ober oielmeEjr Xüincfe. 2lu5 bcm Salpeter

tt)irb bie rcinfte £ufft, aus unfrer £ufft fommt »ieber Salpeter. ©Ijne Cufft

ifi feine ^^atnme moglid^, je reiner bie tufft, bejlo jtdrcfer bie flamme caeteris

paribus. 2Ufo bie Cufft entljält bie 5«uermaterie. 31^ ^ notI?tt>enbig , ^af^

Cufft babey ijt, fönte nid^t bie 5^ucr ZHaterie allein feyn? lüas ift bie Sonne?

Vas Sonnenlid^t entroicfelt bepFjIogiftifirte Cufft aus Pflanzen. Pflanzen ge«

beiljen im Duncfeln nid^L ^ier ftnb Säfee, »orin mir ein Cag ju bämmem
fdicint, ber ftd? balb über unfere pijvftc Derbreiten mogte.

Xlun bas Ivi^t geplaubert!

Drat, wie ber, roomit id] bas papierd^en mit ber IHeffer flinge um«

roicfelt l^abe, ift ber bienlidjfte ben Sv^nbex ansuljefften. ITimt man iljn $u

bünne, fo brennt er bie Staljlfeber nidjt an. €». IDoEjIgeboFjren fönnen iljn

ix>tnb«n unb ben ^unber mit t)inein «««im«iminv^M4^)ma% unb fo in bas

Codi ^^ Ul^rfeber einljefften.

52 \. Un öcmouüi.

IDoljIgebobmer,

r7odj5uelirenber ^err,

^r ben übcrfanbten 3*^ Cljcil Don Camberts Sriefujed^fel ftatte id>

^en Dcrbinblidiften DancF ab. €5 ift ein ungemeines Derbienfl, bas Sie fid)

Tnad?en, ben aufferorbentlid^en ZHann oon fo oerfd^iebenen Seiten 3U seigen.

3ljn als ^ermljuter $u feigen, n>ar mir ein oxiEires Vergnügen. 3d? ifahe

unbefdireiblid) oiel babey empfunben, bm grofen IDeltroeifen unb ZTTatlie«

matifer im (Cempel bes Cammes 3U feljen. €5 I^ängt felir mit bem su-

fammen, »as idj mir immer t>om ZTTenfd^en gebadet Ijabe. €ine Stelle, wo
von meinem freyeren 5"^^«** aufs (Dbferoatorium bie Hebe ift, I^dtte idj tt>eg=

gei»ünfd]t Kdftner »ufte t>on ber Sadie rxodi nid^ts, unb otjne fein Dor«

wiffen fönte es bod\ nid^t gefd^el^n, ^di war bamals doü »on ber Sad]c,

befümmerte mid] aber nadiljer n^enig barum, meil meine Conftitution bas

lDad?en nid^t ©erträgt Kdftner tjat mir nad]I>er alle 5t«yf?«tt gegeben, fo

gar einen eignen Sd^lüffel, unb \d\ fönte nid^ts meljr cerlangen. Cieb w&ve

es mir, roenn Sie il?m biefe meine Declarotion anseigten, ober aüd\ allenfalls
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im X>rucf hemetdten, benn ba Kdftner Ijier, unb 3ir>ar mit Hcdjt, alles in

allem, unb aufferbcm mein £efjrer ift, fo roolte idi um alles in ber iDelt

md\t mit iljm babem. ^a xdi roürbe olles oon it)m bulten, oijne 3U ant«

Worten, bemi idj liahe tl^m [eljr oieles 3U bancfen, unb xdi wolte lieber alles

in ber IPelt tl^un als biefen 21Tann beleibigen. (Eljun Sie mir bie 5reunb«

fdiafft, liebfter 2Hann, unb fd)reiben bestoegen an iljn. (£r i»ei§ von jenem

Voviiaben midi "^it ans ©bferoatorium 5U bringen nid^ts.

^u allen ^Itren Publicationen [ubfcribire idj F^iermit f e y e r I i d^. Sagen

Sic mir nur roie idi jxe besaljlen [oIL Der id^ ^od]ad|tungsDoß bin

€it>. IDoI^IgeboE^ren

(SStttngen ben {. JuUi getjorfamfter Diener

1782. (5. C. £id]tenberg.

322. 2ln ^eync.

P. P.

3d) bin bistjer feFjr elenb getDcfen. 3«^? h<^^^ einen Umjianb mieber

oerfpürt, an n?eldjem idj als Purfd] 1766 Ijier fajt ein Diertfjel ^aiiv gelegen

I^abe. Ztemlidj einen Sd^merfe gleid^ unter bem ^er^en, bcr mid^ am fleljen

Ijinbcrte, es ift nidjts I^vpod]onbrifd]es. Der feelige Dogel [agte mir bamals,

idi t^abe mir es burd? 2HangeI an Betoegung sugesogen, unb meine <Zon*

ftitution beförbere es, idi muffe midj belegen, biefcs I^abe idi getljan, (auffer

bem fjaufe getraute id? midi nidit 5U »agen) alfo im fjaufe, unb bin nun

roieber n>enigftens fo n>eit, ba% id} midi gefünber mad^en fan, auffer bem

fjaufe, unb idi I^f^ JTlorgen roieber. ZHeine 5"^örer muffen fid] PorfteHcji,

idi tt>äre nadi Pyrmont geroefen. iPie fid? fo mand^e nidjt blos oorftellen

muffen, fonbem wüvdlid] feigen. IDarum idj mir bie 5reYl?eit neljme an

<£xv. IDobIgebol?ren 5U fd^reiben, ift ein toüer Umftanb. SernouUi, ber pl^yf^f'^

taube unb moralifd? blinbe 3ol?ann 3U Berlin, bcr ftd] Dorgenommen 3U

bähen fd^eint, fid? burd? l?äuftges fpücfen im TXle^ Catalogus ben ZTal^men

3u erxvexben, ben fid] feine grofen Dorfaf?ren burd? iljre Derflärungen er«

»orben Ijaben, Iä§t jefet Lamberts Sriefwed^fel brucfen, unb barunter aud?

meine Correfponben3 , n?oburdj bas Capital ber 2t>iffenfd]afft nid]t um einen

2nattter rermebrt roirb. Das roäre nun überl^aupt nid^ts. (£5 »erben

fdiled]tere Sad?en gebrucft. 2iIIein es ftnb einige Stellen barin, bie Käflner

gen>i§ übel nel^men »irb, roeil er in ber Sad?c nid]t unterrid]tet ifl 3dj

fpredie oon einem balbigen freyeren Zutritt 3um Observatorio, ber »urbe

mir bamals in ^annooer oerfprod^en, rpcnn es Käftner 3ugäbe. ^di wav

5u ber 5^it voll bavon unb fd^rieb es an Cambert. 2ll5 idi ous €nglanb
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iüxüd Farn, mcrcfte idi, aus bortigcn <£rfal}rungcn , ba% mir bos 2luffi^m

ber (Eob fcY" toürbc, unb fdjtoicg jUIIc, t>€S voeqen blieb öic Sadjc bcym

2Utcn. lüos id) ©on öcn Uljrcn gcfagt Ijabe, ift aud? nid^t im minbcficn

bosljafft, fonöcm ganfe oufridjtig. IDic fan man, ums ^immclsroillcn ! ©b«

[croationcn ocrfd^icfcn, bk nad\ Ui^ten angcflettt jinb, 3U öcnm Monsieur

ITIaycr, Monsieur ©ppcrmann, öcr ^crr öcöientc ^wtritt I^attcn, 3<* öie

fogar purfdjc an gegriffen l^bcn Fönten, Das roäre Unjtnn. ZHeine ge»

Ijorfamfte Sitte an €». IDoljIgeboljren »äre alfo, ba Diefelben [d)on einmal

einen Donnerfdjiag tt>egen öes «Talenbers abgeleitet l:jaben, aud^ öiefen, menn

es grummeln [olte, gütigjt absuleiten. Kdfhtem felbft »olte 'id\ es nid^t

fdjreiben; id| Fenne ilijn nod) nid^t ganfe, mand^em ZHenfdien fdjciiit man

nidjt eljer fd?ulbig, als bis man ftd) entfd)ulöigt , unb oon biefem Ijat er,

toenn id] nidjt irre, etit>as in feinem (El^aracfter. 3*^? k^^ ^<^ öud?, «in J

(ßefdjenrf bes ^errn 23ernouIIi, beygelegt unb bie Stelle geseid^nct
;

Der Srief 5. 81 ifot mid) inbeffen ganfe »ieber »egen meines Derbruffes

entfd)äbigt, id\ Ijabe laut gelad^t Cambert unb ein fold^er Brief! (ßered^ter /

<ßott! Diefer, unb feine übrigen IDercfe bifferiren unenblid) mel^r als Haupe

unb Sd^metterling. 5ür biefen Brief, unb »as nodj folgen mag, oerbient

fjerr BemouIIi geroife Dancf. * 1
3ngenl?ou§ens ^Ibl^anblungen Ijabe idj recenftrt. €s feljlt nur bie

2Iusarbeitung jum Drucf.

f^err Planta fd^reibt mir, ba% man in ben tjieftgen Leitungen ^Ile^anber

U>iIfon mit Benjamin IDilfon, ben ZHaljIer unb €lecFtrifierer , Derwedjfclt

^abe. 3^ tt»«'Ö "'^t ob '\d\ es nidjt gar felbft n>ar. »fs fmb ber IPilfons

fooiel, bod} id? Fenne fie fo jiemlid}. 3<^ bin mit ber ©oUFommenften £fod\--

ad^ng
€k). tDoljIgeboljren geFjorfamfler Diener

[««ttingen] 5en 2«£i Julii 82. (ß. <£. Cidjtenberg.

323. Un IDoIff.

<53tttngen btn UÜH Jo^i \782

(£s tpar mir ^erjlidj leib 3^"^ fo t>icl Sorgen oerurfad^t 5U Ijaben.

^d\ gab ben Brief auf bie reitenbe Poft, roeil '\d\ glaubte, fie roürbe oor

ber faljrenben anFommen, roic aud{ roürcFlid] bes 5r^Ytags gefd^ieljt, unb

bann nxtr meine Differtation nod^ nid}t gan|{ bey 2(bgang ber fat^renben

poft fertig.

5ür ben tjerrlid^en (Eafft bancfe id^ ganfe geljorfamft; xdi roerbe iljn

eljefien Cags an meiner 2TIafd]ine anbringen. ^d\ hin jeso gan^ in Salfe«

Proben unb (Cljeorte bes Sdjo>immens »erlot^ren. y:it Derfuc^ mit bem
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PulDcrjünben tji mir oortrefflid] geratljcn, fo gar ba icfj ben einen Drat

mit öcr Sianb Bjicit unö öcn anöem an ben Conbucftor bracfjte, öer nodj mit

öcm 4- bcr Batterie oerSunöen wat, en^ünbete er ftd) 2 mal. 3d^ »erbe

alles treulidj befd^reiben unb meinem Bruber sufteHen. Der iji aucfj ein

dilettante unb lad^t feinen Bniber in (ßöttingen ans; ein »atjrer ^nQcniiau^

in <£innabme gegen mid^ Sd^Iucfer. 2Iber id\ wiü iljm fdjon roas geigen.

(2r [oII nur toarten. <£xd. IDoljIgeboljren Ijaben gegen ^errn 5d^entl:jagen

geäuffert, i>a% Sie gerne bepI:jlogiftiftrte £ufft von Ijieraus Bjätten. Cieber

(Sott, fo Diel Sie rooUen, ^di mad^e fie afle felbft. ^di iiabc meine eignen

Hetorten Don ber (ßlasljütte , faufe meine Koljlen aus ber erften ^anb, bas

5euer fd^Iage id] mit I^öd^fteigner £janb, Ztur ben Salpeter faufe xd\ nod\,

bepurirt, barauf fommt oiel an, je reiner je beffer. 3d) Ijabe iljn 5un>ei(en

Dorigen lüinter anfdiie^en laffen unb Crvftalle erljalten Don biefer 5orm

unb bos gab bie Ijerrlidifte Cufft 53evm nddijlen (Transport to\U. id} 3ljnen

einmal eine Bouteille bepljlogiftifirte tufft aus bem rotljen Quccffilber

Präcipitat fd^icfen. 3"9«"^flw§ plaubert erfd^recflid] oon ber Cufft aus

bem Salpeter. 3^ »iß "icl^t rid^ten, unb fan nid^t n^ten, aber afles fdjöne,

»as id^ beym Phosphorus gefeljn tjabe, Ijabe idi in ber Cufft aus Quecf»

filber gefeljn; Sie ift etroas foftbar. 2Iber »os iji bas? 3^1? «ff^ grüne

€rbfen roenn man Sperlinge bamit fd^iefen fan, ftatt ba^ fie anbere etu>as

früljer effcn, unb bas besal^lt mir mein rotljes (Quecffilber , bas '\d\ oljneljin

auf meinem Saal felbft verfertige.

Den Kegelfd?ieber a>ünfd]te id^ »obl 5U traben. IDoüen Sie iE^n mir

vooiii beforgen? fjerr Sd^emljagen roirb bie öesal^lung beforgen, allein je

eljer je Heber.

Diefes alles in €ile unb näd^ftens meljr.

<ß. (£. Cid^tenberg.

i

52'k. :in tPolff.

(gdtttngen ben ^7 Julii \782.

P. P.

Der Ijerrlid^e 5ortgang 3^«^*^ Derfud^e mad]t mir unenblidies Der«

gnügea Cufft foüen Sie nun fo üiel I^xben, als Sie befel|Ien. 2<^ i^ahe

am oergangenen Sonnabenb »ieber n>eld|e gemad7t, unb basu einen äufferfl
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2)i«nj^«rttgcn guten 2TTcnfd^n in öcr Dcrfcrtigung unterrid^tet, bcr es aucf^

fo fd)3n bcgrif, öa^ er nun n^cld^ mad^cn »in, alles auf meinem Saal unb

mit meinem ©fen. ^di Ijobe mit itjm alles beredjnet, audj feinen Sd^weiß

mit in Hed?nung gebrad^t, fo fommt, rorausgefest ba§ er ben crvftallijtrten

Salpeter nod\ bey öen 99 £^ fauft, Koljlen unb Hetorte alles in 2lnfd)lac} ge«

bradjt, bie Kanne nid>t Ijöljer als 3 <5rofd^en, alfo grabe nur */< ^0^ Jlpotljccfer

Preis, fauft man fdjiedjten unreinen Salpeter, lö§t il^n in Hegenioaffer auf,

fUtrirt il>n, lä^t iljn er>aporiren unb in ber Küljle anfd^iejfen, fo mu§ bie

Sad\6 nodj iDoljIfeiler tt>erben. 2lud) finb meine Hetorten ettoas beffer, es fojlet

bos Stücf ^/j (Bulben, fte jtnb aber oom feinflcn roeifen (ßlafe, ftarcf unb bie

Holjre ift sugleid] mit angebogen. (3dj laffe mir jest

t)on Por3enan 3U 5ürfienberg mad>en, ^enn xdi bencfe

todj immer bie Cufft reiner 3U erl^Itea) 2lIfo feljett

€», IDoljIgeboljren fönnen alfo jest nur bcfeljlen. Da§

Vv*| öi^ öouteillen Her nid]t mitgeredjnet finb, bebarf woiil

^^ feine Jlnseige, aud? gef^n ftc ja in bcn Kdften auf

unb ab. lüenn ber eine ooll 3U ^annoücr ifl, fo gel^t ber anbere leer nad?

(ßöttingen fo rrie bie €imer in bcn S^eh^ Srunnen ober in ^en öergnxrcfen

unb fo fönnen <£». IDoFjIgeboljren fo »iele Cufft pumpen als Sie nur »oüen,

für ftd] ober für anbere. 2Im Sonntage 2lbenb befud^te mid) profeffor

23ecfmann, ber (Eedjnologe, unb ba er mit nid)ts beffer tracftirt mcrben fan,

als mit Derfud?en, fo feste id? iljm audj ben mit ber Staljlfeber oor. 3d^

Ijatte aber 3l5rer etlid?e mit €ifenbrat 3ufammen gebunben, fo n?ie bie 5cö«t"

ön ben Kutfd^en gemadit njerben,

unma§gebUd} ettt>as 3U bicf geseid^net.

Daju meine grSfte (ßlocfen mit ber reinften Cufft angefüllt. Diefes »ar ein

Sd)aufpiel, bas mir roieber ganfe neu nxir, Die gan^e (ßlorfe roar mit bem

erftaunlidjften Cid^t angefüllt, fo ba% fid? faum bie einseinen 5uncfen unter«

fd?eiben liefen, es fdjicn alles eine IHaffe 5«uer, unb mein Saal, ber siemlid?

grog ij^, wax bis in bie leiten IDincfel erleud^tet 3^1? badete audi roürcflid?

bas teste Stünblein meiner (ßlocfe tpäre oortjanben, jte tjielt es aber aus,

ob fte gleid] nid^t getauft ifl, tnbeffen Ijottcn fid], »ie mir fd]on oor Bjer

pafjtrt ift, ganfe unsdblige €ifen Komd?en in bie Seiten eingefd^mol^en , bie

man roobl mit einer Säure n>egbringen fan, aber Porfengruben bleiben

bodj immer.

JTlein Phosphorus ift ba, unb mit ber erften Cufft foll ebenfalls ein

5tdngd>en an €n>. lt)oI>lgeboljren gelangen. 3ft ^^s nidjt entfeslidj Don



— 41 —
\2 Cbolem Ijier auf 3 3U irancffurtl^? Der Dcrfud] mit bem Phosphorus

ift öclicat. 3dj iDoIte iljn fjcrm Becfmann oud? sctgcn, i|aBe aud) 2 Kannen

£ufft fpcnbirt, unö bcr gute 2TCann mar fcljr oergnügt bamit, aber es mar

gar nid^t, was idi tjaben roolte. So getjt es [eljr offt 2tTan fan nid^t

fagen, ba^ man öen Derfud? gefeljen tjat, bis man itjn 20 mal gefefjen Ejat.

ITenn er gerätfj, fo Ijat er feines gleid^en nid^t in ber ganzen PFjyfic. 3<^

glaube, ein <5efd§, loie meine €Iecftrifirhigel , mit biefem Dampf angefüllt,

unb auf bie ZHarcftfird^e 3U ^annocer geftellt, müfte bie Stabt erleud^ten.

Das grofte £id?t bauert aber nur einige Secunben, offt nur eine einfeige toie

ein Blife, ber aber aud] alle ^ufd^auer, eben toie jener, im Hefperft erljält

unb 3urücftreibt TXadi ben (Sefangbüd^ern 3U greifen ift nur bie ^eit 3U furfe.

Der üerfud^ mit bem Phosphorus ift mir immer am bcften in ber

bepljlogiftiftrten Cufft aus rotfjem Quecffilber Präcipitat gelungen; es fönte

[eyn, i>a^ eine eigene 2ifftnität baoon Urfad^e toäre. Bfabc id\ §c\t, fo toill

id] 3^"^" einige Quartier audti von biefer Cufft überfenben, unb bann bitten

unfern oortreffIid)en ^erm Sd^ernlijagen bamit 3U tracftiren, gelingt es nid^t,

nrol^lan fo I>aben u>ir meE^r, Die ZTeun unb neunfeiger friegen nidjts Don

mir für bas präcipitat 3U löfen. ^d] verfertige es felbfi

5ür ben fd^önen €ifenbrat bancfe id? red^t Ijerfelid]. 3d] n)erbe in ben

erften Cagen bie Derfud^c aufteilen.

H?egen bes Cylinbers. 3^ fenne f)erm Haime perfönlid^ unb bin

mit iljm in Correfponbenfe. 3<^ ^^^^ ^ Stücf Dor britteljalb 3^^*^^" ^^'

balten, bie 3ufammen 120 (Etjaler fofteten. Der ^erfeog Don (So\i\a Ijat 2

boDon bel^alten. ^wey befifee id], eine gefa§t unb ausgegoffen, eingefpannt

unb oerrounbet, bie anbere nod\ fo jungfrdulid], tt>ie fie aus ber iabrife ge«

fommcn, ungefaßt unb in meinem Sditand. (£5 jtnb bie Ijerrlid^ften (ßläfer,

bie Sie ftd? bencfen fönnen. ^d] i^ahc nie einen gröferen Haum t>on (5Ias

cl^ne (ßlafer-SIey eingefd^loffen gefetjen, es fmb »atjrc Tonnen oon (Sias,

nun ettoas im Dertrauen. €in €nglänber, bey bem idj f^ofmeifter geroefen

bin, unb ber n?ei§, ba^ idt\ fo etwas braud?en fan, tt»ar roürcflid) bey ZTaime

fid? 3U erfunbigen toas ein gefa§ter (Cylinber foftet. Die SIntujort n?ar

12 Guineen. €rl^altc xdt rieUeid)t biefe, fo foüen <£«?. IDoI^IgeboI^ren bie

ungefaßte »on mir Ijabcn, »enn Sie fte oerlangen (*). Wo biefes nidjt ge«

fdiietjt, fo will '\d\ an Haime fd^reiben. (£r Iie§ bamals, um mir bie 'k 3U

x>erfaufen, eilfe mad]en, wooon 7 untauglid) n?aren, aisbann muffen fte über

Bremen ober fjamburg überfanbt »erben. IDenn t»tr über biefen 2lrticfel

eins finb, fo fott es ftd| mit Künbroortl) it»oIjI ftnben.

() ytf nai{me al5>ann and? Waavt von ^i^nen. Denn eine ITTafdjine mit

einer Siftibt mdgte id? vot^I traben.
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Die Cufft formen <£tt>. lüoljigcbotjrcn lieber gleii^ in Quartier Soutciüen

oertljeilen , oöer audj nur öie grofcn, nadjbem Sie einen Cljeil oerbraud^t

Ijaben, gut suforcfen, unö mit öem IDaffer untenljin jlellen, fo fan man jie

bejiänbig gebraui^en. 3^ k^^^ "i^I« Bouteiüen öie Ijalb mit tDaffer unö

Ijalb mit Cufft angefüllt jtnb.

Den I8t£tt Julii.

(ßejtem fytbe idj mir meine Ringer feljr jlarcf »erbranöt unö graöe

öie geleierten ^eugungs (ßlieöer, fo ba§ mir bas fd^reiben eticas fd^mer toirö.

3cfj fyatte einen 5r«un5 bey mir, öem idj ben Derfudi mit ber Uljrfeber jeigen

»olte unb oermittelji bes Sunbers, als idj über bie (Öffnung ber (5Iocfe mit

bem ^unber fam, fo brannte fdjon eine blaue flamme ob id^ gleid) nod^

einen guten ^oll ron ber 0efnung »ar, als id? Ijierauf bie 5^ber Ijinunter

|He§, gab biefes ein fo entfeslidjes 5euer tocldies ben Korcf ansünbetc unb

mir fo gegen bie 5tnger anblie§, ^a^, ob idj gleid) alles ben 2lugenblicf

fallen He^, idj midj bem otjngeadjtet fo Fjefftig ©erbrannte, ^a^ idj erft gegen

(Eag ein tt>enig einfdjiafen fönte. Diefes ifl mir nodj nie pafftrt. 3dj fdjreibe

es ber ungerooljnlidjen <Süte ber Cufft 3U unb bann toar oermutljlidj ehras

5U Ijodj IPaffer in ber Sdjüffel, tpoburdj alfo, loeil bie (Defnung flein ifl,

eine 2lrt »on 31afebalg entftunb. Sdton cor 3"9^"^öuf^"5 €ntbecfung Ijat

ftdj 2ldjarb ber Olafe voll bepljlogifüftrter tufft bey ber Sdjmclfe Campe

bebient unb €ifen in 5Iu§ gebradjt 3^ glaube, (ßlas, bas man oortjer

fdjon ftarcf erljist Ijatte, ba^ es nidjt fpränge, müfle man mit einem ^audj

fdjme^yen fönnen.

IDeil bie Hapljtlja, Sie ZHeinen bodj Naphtha Vitrioli, [ju tljeuer ijl ?],

fo fdjie^e idj ben gemeinen Liquor anodinus unb es miglingt mir feiten.

3ctj oerfaljre gnau fo »ie <£n3. IDoljIgeboIjren. 3«^ bebiene midj baju aber

allemal eines fleinen ^legten (ßldsdjens 5um ansünben.

Don ber IDetter IDage Ijab« idj nodj nidjts finben fönnen, idj toill

aber nodj €in ^udj nadjfdjiagen.

(ß. <Z. £.

325. 2tn IDoIff.

(Sdttingen ben \ Kugufi \782.

P. P.

3dj fdjreibe 3^"*" Ijeute blos um midj bey 3^"^" f^^^ft 3" ^"t'

fdjulbigen, ba^ 3^"«" «"^ »"«i" Ijeutiger Srief roeiter nidjts, als eine anbere

2lrt oon 5tiIIfdjn>eigen feyn roirb. €s liegen 2 Perfonen in unferem fjaufe,

bie midj beybe feljr nalj angeljen, auf ben (tob, unb idj bin fo ooller öe»
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truBm§, ba% idi an nidits bcnrfen mag mxb fan, 2Tiit bcm Phosphorus

ücrfaljren Sie nadi iPilfütjr, Sic fd^icfcn mir ja einmal etroos Salpeter, fo

ift alles heiaiilt Da idj feinen Cylinber aus €nglanö erljalten, fo fan id}

jest ben meinigen, öer fo feBjr fräncfelt, nid^t abfietjen unb Ijabe besiegen

fjerm Sd]emliagen gebeten, Denfelben bie 30 Cljaler »ieber 3U3ufieIIen, üiel«

Ieicf|t giebt es fid? aber bodt nod?. 2Tiit 5er faljrenöen Poft n?erben €ii>.

JDoIsIgeboljren {9 Kannen bepljlogiftifirter £ufft empfangen, bie gen?i§ gröften«

ttjeils gut feyn ujerben, bie Kanne foftet nur 2^, (5rofd)en. Serfd^üfeens Srief

ifi ein roaares ®rid]inaljl bas juglaid^ said^t rt>as raus fomb wenn ZHann

nag <5Iobjiocffd]en brincibiis bie 0rbofrafi in bifen Reiten auf bi 2lusfprad|e

grinben n^ill. f|ärr Sorefd^ife ttjuet blos fd^rairoen roie er fprid]L

Capallo ift ein Zteapolitaner , ber in tonbon lebt unb bas englifdje

fdjreibt roie feine JTTutterfprad^e. €r Iie§t audj bcutfd^e ^üd]er. Sein Sud^

ift red]t gut. (£r Ijat aud? ein Sud^ on medical Electricity gefdjrieben unb

eine (ßcfd^id^te ber Cufftarten.

5rancflin Ijat neucrlid^ nidjts pljyftfd)es gefdjrieben. Seine \5 Häbrige

Politifd^e 2Hafdjine i^at il^m rool^I bie (£inräbrige eledtrifd^e aus bem Sinn

gebrad]t. Seine artige Cljeorie bes Horblidjts ift, wo idj nid^t irre, fein

lestes ptjYJif«fl^5 Probucft IDos bas fd^rciben nid^t serftreut!

<6. <Z. €id^tcnberg.

326. 2tn 2IIbrcd^t Cubipig ^ricbrid? ZTleifter.

[(Sdtttngen, IHttte 2ln^üft W82.]

Ciebfler ^crr Profcffor,

tDas fagen Sie su unferm ^aufe? 2ll5 mein oortrefflid^es HTäbd^en

2 Stunben weggetragen n?ar, ftarb bie fleine Dieterid). Sie I^aben fid] alle

Stunben nad] einanber erfunbigt unb iljre Kuljeftätten ftnb l^art neben ein«

anber. Die fleine 5ted\avbin ift ein ®pfer ber Jtr^nrt) ^if]fettf(9<tfl^ 9<^'

roorben, bas ifl troljl gen>i§. 3d) Iie§ alles gefd^el^en, benn \d\ fal^ Doraus

roie entfeslid^ marternb es feyn tDÜrbe, »enn fte bennod] geflorben »äre, ftd^

Dorroerfen laffen ju muffen, fle leb« nodf, i»enn man ben 21erjten gefolgt

Ijdtte. Diefer Kampf i»ar mir bas F^ärtfte. — €s ift alles »orbey unb id|

bemülje mid\ gar nid^t mel^r an bas »ergangene 5U bencfen, unb nad] grabe

fange id) an einige ^ertigfeit barin 3U erlangen. 3^ ^'^te alfo €tt). lüoljl»

gebol^ren mir bie €ljre 3I]res gütigen Sefud^s 3U er3eigen unb 3n3ar, u>cnn

es oljne ^lire öefd?tt)erbe gefd)el]en fan, nädjften Sonnabenb, unb
ndd)ftcn Sonntag 3um 2Ibenb €ffen. Sie finben mid? auf einer ganfe

anbern €tage, in einem meiner oorigen 5i»"ni^*'/ u"ö ^errn Dieterid] bey



— 44 —
mir. Wir fd^Iafcn bey^ammen, m bcrfclbcn Stube nidjt tocit von ^ad*
fclös. 5d)lagcn Sie mir öodj bicfc Bitte nicfjt ah. 5k foDcn feinen be«

fdjiperlid^en IDeiner ober Kläger ftnöen, über alles öas bin id) meg, unb

5reunben etroas Donr»infeIn, ijl nie meine 5ad>e getr>efen. 3dj erroarte Sie

alfo übermorgen um 7 Uljr bes 2Ibenbs gett)i§, id^ glaube, alle ^Ijre 5r«unbe,

hey benen Sie etwa engagirt feyn Fönten, loürben mir gerne in einem fold^en

Sau nadjfteljen. Die Heine Dietridjen »äre nädjften 31*«" 2lugujl 21 3<»l)r

alt geujorben, ^ätte idj nur bie meinige fo lange beljalten, Sie ftarb

^ ^atitc 3ünger.

<ß.CC

327. :tn IDoIff.

P. P.

Der ^immel Ijat meinen Unruljen ein €nbe gemadjt, aber auf eine

2lrt, bie, fo felir \d\ aad\ von ber unenblid?en IDeistjeit über5eugt bin, mit

ber jie U?m oor anbern beliebt I^it, mid] bennod] bisljer feljr gemartert

l?at. Die beyben Perfonen fmb geftorben. IHamfel Dietrid^ in il|rem

2ltett 2<^lit unb bie, bie midj am nädjjlen angieng, ein 2Tläbd?en »on un«

gen>öljnUdjem (ßeifi, unb einer f:jimmlifd)en (Sutmütljigfeit, bie id? ganfe nadi

meinem Sinn er3ogen Fjatte, nadj einem 2IIter pon 17 ^^»^'f^" w"ö 39 (Tagen.

ZTTein lDad?en unb mein Kummer Ijaben mir eine Krancfljeit 3uge3ogen, an

ber id) feit Dorigen Dienftag üddig gelegen bab€ oljne aufjtel^en 3u bürfen

ober 3u fönnen, je5t getjt bie ZTlafd^ine »ieber, roie lange, bas n>ei§ ber,

bem es gefaDen l:^at it^ren (Sang 3u jerrütten.

<D mein lieber JTTann, nxxs fagen Sie ba oom Phosphorus, wenn id^

es gnau neljmen tDoIte, fo l^aben Sie mir ipoljl gar 3U oiel (ßelb gefd^icft.

Sdjirfen Sie mir nur bie öüd?fe icieber, Sie foDen nod) meljr Ijaben, benn

idj fan ja immer baran fommen.

3d? »arte täglid? auf einen Brief oon Haime, ber nodi einige (£r«

fidrung 3ur Cufftpumpe mitbringen foll, unb besicegen iiahc id? nodj nid?t

gefd^rieben, fommt er biefe UDod^e nid?t, fo fdjreibe id) oI?ne iljn weiter ab«

3Utt>arten. ZHeine Cylinber fommen mid? mit 5rad)t unb 2lf[ecuran^

30 (n>aler bas Stücf einen in ben anbern gerid^tet, benn idj befam <i auf

einmal, »ooon ber ^r^g in (ßotl}a 2 bel^alten Ijat. Sie it>erben nddjfi ber

<5rdge nad; bem (Sewid^t besat^It £t?ej)ens mel^r

pon

3ljrem ergebenjien Diener

(SSttingcn ben 19 2lngofi 82. <ß. <C. £id?tenberg.
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328, 2tn XPoIff.

(Sottiiigcn ben 28 2Ingujl \782.

P. P.

^r <£w. Wolilqehoiiven frcunbfdiafftlid^es Beylcib jiattc tdj T>m\dben

ben vevhmblidiften Dancf ah. €s wav biefes allerdings einer bev empftnb'

Itcl)ften 5d]Iäge, bie mid] in meinem £eben betroffen Ijaben, unb bie pfjUo«

fopljie, in beren X)ienjien idj 3U fteljen bie (£Ijre Iiabe, I^at jtd^ felbjl gefürdjtet

midj ju tröjien, ic^ Ijobe mid] oljne »eitere 5^rftr«uung meinem Sdjmcrfe

gan^ überlaffen, gan^ gegen ben lRaii\ meiner 5reunbe, roeil mir meine

Pbüofopljie fo oiel fagte, ba§ auf biefe IDeife bie <£mpftnbung balb fhimpf

loirb, fo toie es ein Sd^merfe fKHenbes ZTlittel iji, bcn 5inger ans 5cuer 3U

I)alten, roenn man üjn Derbrannt tjat ^di fpüre bie guten 5oIgen bereits

red?t gut. Die Zerstreuungen (um im (Sleid^ni^ fort su faljren) I^elfen fo

Diel als bau Kalte IDaffer beym Derbrannten Singer, rocnn man iljn Ijeraus«

3ieljt, fo fommt ber Scfimerfe befto lebljaffter roieber. f)ingegen »erbe idj,

roätjrenb als id] bem 5d)merfe nad^Fiänge, ruF>ig, fo bin id^ aud? getDi§ gel^eilt.

Das peinigenbe ift bereits Dcrgangen, allein eine nid^t ganfe unangeneljme

meland^olifd^e €mpftnbung bey ber €rinnerung an bie Dorigen 3«>ten iDirb

mid] Dielleid^t nie Derlaffen.

Der Kegelfd^ieber ijt angefommen, unb id^ bancfe gel^orfamjl für bie

gel^abte ZTTülje, idj probirte iljn auf ber Stelle, bas co brel^te fid] Dortrefflid],

aber es gieng nid^t; 2tls id) fd]üttelte, fo rappelte etroas inmenbig. 3d) naljm

alfo bie ZTlafd^ine auseinanber, unb fiel^e bas BleygeiDidit , tcas bem Cöffel

3um (5egen <S>evo\d]t bient, n?ar an ber Queer-^Ije abgebrod^en. Diefes iDar

in einer Ijalben Diertfjel Stunbe I^ergefteUt unb nun getjt er Dortrefflid), unb

ber Crcbit Don ^ejenmeifterey , roorin id) l^ier bey Derfd]iebenen perfonen

ftetje, I^at nid^t roenig baburd] getDonnen. 3d) I^abe aflerley teutc ba3U ge-

rufen, (ßeleljrte unb Ungelel^rte, unb be lüttge Cörfe ift »ürcflid) jc3t nod]

ber (ßegenftanb eines faft 3U lauten (ßefprdd^s oor meiner Stuben (Eljüre.

Die (Erftnbung ift red]t artig. KlinbiDortl^ glaubt, ba^ er aud\ bas Ölev

getpid^t, njeldjes bie Kegel aufrid^tet, burd] benfelben JTled^anismus Ijeben

»iü, iDoburd) bas Hieberbrücfen bes Knopfs rocgfiele. <2s getjt 3UDerläfjtg.

2Ils idi 5uerft bie 2Tlafd]ine mit bem Ringer aufmanb, bad\te idf nid]t, ba%

bie (Elecftricität es tljun roürbe, benn bas cc lief mit 3iemlid]er Krafft rücf«

njdrts, fobalb \d\ nad^lie^, allein meine ZHafdiine trieb es mit fold^er <5ett)alt

um, ba^ CS ausfal^ »ic eine <ßlasfd]cibc. ^err (ßeljeimbe Scfrctdr Sd^ern«
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tragen n?trb €tD. IDoIjIgcboFjrcn öos (5clö für bic IHafcfjm« b«5aljlcn, m\d\

i)ündt, Sic fagtcn, jtc fofic 6 Ducotcit

^«rm Ztatntc's ^ricf Ijabc idj am Dicnflag burdj fjcrrn <5cl^cimbcn

3ufHfe Haüj Don £jinfib«r empfangen unb mit Ijcutigcr Poji bcn (Evlinbcr

©erfdjricben. IDann er anfommen roirb, fan 'id\ fd^Iedjtcröings nid^t fagen,

idi i(abc inöeffen i^m alles fo eingebunden unb fo nalje gelegt, ba^ bie ^eit,

^a Sie iljn erljalten toerben, geroig bie für^ejbnoglidje iji, benn id} fenne

ben braoen 2Tiann perfonlid?. €r ijl felbji JTlitglieb ber Societät ber IDiffeit«

fd?afften 3U tonbon, »on einem grofen Vermögen, unb ber für <£ljre arbeitet,

unb Jluslänber oorjüglid? förbert 3^ ^^^ i^" gebeten mir mit umgel^enber

pofi umfiänblidi 3U antworten, unb €tt>. IDoljIgeboI^ren follen [elbjl lefen

txxxs er [agt

Die Cufftpumpe, [0 roic idj fte Ijabe, ijt nodi nirgenbs befdjrieben. 3m
(ßrunbe aber ift es eine Smeatonfdje, bos Ijeift eine bie burdj Dentile

cjantlirt unb comprimirt, oljne ba% man nötljig Ijätte ctujas anbres 3U tljun

als 2 ^äljne ju breljen, Die 2Irbeit ifi duffer^ rollfommen, unb niemanb Ijat

Ztaime nodj barin übertroffen. (&r l^t juerjt bie tufft 2000 mal oerbünnt,

tos toiü fagen bie Cufft unter ber (E^antlirten (ßlocfe nimt nad^ ^ulaffung

ber duffem Cufft nur ben 2000^ Cl^eil bes Haums ein, b^n fie als f r e y e

atmofpIjärifd)e Cufft einnaljm. Slllein biefer Perfudj erforbert roie bie €Iecf'

tricität ein ^uf^ntmenpaffen Don Umftänben, bie man nidjt immer in feiner

<ßen>alt l^t. 3" ^lerftrifter-iTIafdrincn ift ebenfalls in €nglanb niemanb
über iljm <£r l\at 3uerft ben foüben 5uncfen aus bem <Conbucftor auf

20 Solle gebrad^t mit feinen Cyltnbem. £r fd^icfte, n>ie er mir felbfl ersdl^Ue,

eine foldje ZTTafdjine auf Oerlangen an ben (ßrosI>er5og oon (Eofcana. Die

^edjnung betrug 50 Guineen, fte »urb« bort pon Kennern probirt, unb er

erl)te(t too Guineen bafür.

lt>ie oerferttgen Sie 3^^ Amalgama für bie Kiffen ? Das aus ^ i n cf

unb Quecfjtiber ift bas bejte. 3«^ be^ ein Stücf oon Haime, bas tjart ift

irie Stein, pon biefem fd^ibe td) alle oiertt^l ^oi\t einmal etwas auf

bos Kiffen.

Ilun etioas auf alte 5tagen? 5ürft (ßafli^in im ^aag Ijat eine Sdjeibe

©on 5 5u§en im Durdjmeffer. ^d\ rx>e\% biefes oon sroeen (ßrafen

oon Bentincf (^oüänbem) bie bey mir bie Pljyjtcf getjört Ijaben. €r Ijat

grofe Dinge bamit ausgeridjtet , allein fo n?eit als Haime Ijat er es nie

bringen fonnen. Haime war einmal aud? bey ben Sd^eiben, er I^at fte aber

loieber aufgegeben unb ftd] 3U ben Cylinbem gemenbet. Unfre je^ige Cljeorte

ijt nodj grofes, grofes Stücf»ercf. H>tr tljun nodj immer am beften, wenn

totr ber €rfal}rung folgett
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3dj hebame, ba§ bev Derfud] mit bem Phosphorus nidit gelungen i%

nelimen Sie einmal feljr roenig, benn piel ptjlogiftiftrt bie £ufft halb. <£twa

ein Stücfgen oon bct (5rofe Q unb ehr>a oon ber Dicfe Q , ^s roirb aisbann

gerDi§ gebn.

glauben Sie woiil, ba% idj in meiner Kinbljeit audj einmal Phos-

phorus gepifft Ijabe ? 3^? glaubte, ber (Eobt [tiefe mid? an ; unb ganfee 8 Cage

falj idj bie IPelt als ein IDirtljsI^au^ an, »orin idj mel^r fd^ulbig u>äre, als

idi besaljlen fönte, ^di pi§te gegen ein neu mit teimen beroorfnes £|au5,

unb bas 5«ner lief an ber IDanb Ijerunter. 5ür gefölirlid) Ijalte idj es

md}t ^er Phosphorus ifi nur gefäljrlid? unter ber 5orm, in roeldier man

iljn in ber Jtpotljecfe rerfauft, m irgenb einem 5ett aufgelöst ijt er, ofjne

feine leud^tenbe (£igenfd)afft su oerliel^ren , »eber ai^enb nodi brennenb. 3n
HcIcfen'0eI 3. <£.. aufgeloht, fan man fid\ ganfe bamit überfd^mieren, n?ie idi,

»cnigftens mit meinen ^dnben, alle I^albe ^aiiv einmal tljue. 3" Paris

perfertigt man fo gar baraus eine l e u d] t e n b e Pommabe pour les Dames,

n>cü bie ^amen ba 23efud] im Duncfeln anneljmen, n>eld^es f}ier 3U tanbe,

fo ©iel id? n)ei§, unerfjört ift.

Künfftig meljr.

<5. <C. £id]tenberg.

329. Un tPoIff.

(Sdttingen ben ^2*21 September 82.

F. F.

Xlun w'vcb ipol^l ^err Haime meinen Srief fd^on l^aben unb in etioa

ll' Cagen fönnen roir auf 2lntn>ort l^offen. €s ift fel|r 3U »ünfdien, ba^ er

fidi ettoas eilt, benn wenn es etroas »eiter F^in fömt, fo »agen fidj bie

^remifd^en unb fjamburgifd^en (Eoofs unb 2lnfon's nidit meljr aus iljren

€öd]em.

Diefen Srief an (EUicot Ijabe idj ein gefeiten, allein €Uicot felbjl I^at

5u erft Dorgefd)Iagen bie Jlnsietjenben Krdffte oermittelfl einer Wage ah-

3Utt)ägen, er bringt nemlid] bie eine Sd^ale über ben Conbucftor unb toenn

biefe angesogen roirb, fo bringt er in bie anbere fo oiel (ßewidite als nötljig

fmb fie 5u balanciren. allein bamit bie €lecftricität nid?t aud) auf bie anbere

Sd\aa\e roürcfe, fo müfte fte burd] (ßlas geftd^ert ober ber tDagebalcfen fetjr

lang feyn. Diefer €inrid]tung erroäl^nt prieftley in feiner (ßefdjidjte ber

£(ecftricität, unb fül^rt babe\ bes Soulanger Recherches sur les causes des

phenomenes electriques an.
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Dorgcftem nxxr idf mit bem Dradjcn bcy ganfe I>€itercm ^immcl auf

bem 5«Iöc. €r mogtc ctroa looo 5u§ I^odj jicljctt, sumcilcn gab es 5to§c,

bic man m bcn lüaöcn füljltc, wenn man ö«n Drat mit öcm 5ingcr an-

ruijrtc. ^abcn €n?. IDoljIgcboljrcn n)oljI je öicfe Dcrfud?« angcftcUt? 3<i?

Ijabc midj jucrjt bcy bcr 5ad?c eines geglühten ^ifenörates von öiefer

Dicfe ^^H ftatt öes Bin&fa6en5 bedient, un& es getjt I^errltd?. €in 6 ^ug

t^ot^er 2)rad?e 3icljt bey mäßigem IDinö ganfe gemädjiid? (loo 5u§ X)rat aus.

3d] I?abe jest aud? einen fo genannten ^enleyfd^en Conbuctor, nemlid)

einen 2^« 5u§ langen Cylinber von (5las, aus öem idi bie £u|ft pumpen

fan. 3m buncfeln erfdjeint öer gan^ C>iin5er mit einem I^ÜDioIetten i.\d}t

angefüllt unö öer 21nblicf ift über alle IHaaffen I>errlidj. 2Tlit öiefem bin ictj

nun tt)iflens aHerley Derfudje su madjen, unö Ijauptfäd^Ud) 5u probiren ob

idj, tDos bie 5cirben bes elecftrifd^en 5cu^rs anqeiit, 3u etroas bejtimmterem

fommen fan, als bisl^r gefdjeljcn ift

3n meiner Pfjvitc roüröen €tt). IPoljIgebofjren tt>enig neues hßrcn.

ZlTan fan nur bas gemeinf^e beybringen. Denn es ift unglaublid? tt»ie unroiffeni»

öie ftubirenbe 3w9«"ö <"*f Unioerjttdten fommt, »cnn idj nur {O IHinuten

red^ne ober geometrijtre, fo fd^Idft V* ^«rfelben fanfft ein. 2lufferbem ijt ein

t^albes ^aift oiel 3U rpenig für öiefe lüiffenfd^afft

Hunmeljr tjaben meine 2Iugen aud^ öen neuen Planeten gefeiten. 3<1?

Ijabe iljn 3 mal obferoirt. Was biefes für ein Decennium ift ! JTlan fd^milst

lUjrfe6em öurd] «Eledtrijitdt, man mad|t in €nglanb <6oIÖ; ftnöet einen neuen

Planeten, unb ^rgfd)ü^ verbreitet bas Cid]t ber ZHetalfd^melftung im ^an*

nooerfd^ 1

Der Phosphorus wirb mit tätiger foljrenöen Poft abgeljen.

<5. C Ciditenberg.

350. 2ln Dietcridj.

[(ßdtttngen, €nb« September \782?]

(Einen red^tfdfaffenen IHann yx beleidigen ifl eine 5d?ant»e, aber iljn

um Dergebung 5u bitten ift feine. IHein lieber Dieterid), id) bitte Did? I^rs«

lidj um Vergebung n^egen öes ^illets an 2lmtmann Bürger, ^d] glaube faft,

idj toar nid^t redjt bey Sinnen, meine Sdjmerfeen unb mein Derbru§ über

ben alten 5orfter n>ar Sd^ulb baran. €s toar mir, als toolte mid? bie gan^e

IDelt perlaffen.

Sefudje midj nod) nid^t, fd^reibe mir aud? nidjt ZTIein fjer3 fan nid?t

6ie minbefte ^etDegung »ertragen. Dergib mir nur in ber Stille.

(ß.C.£.
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33^ 2tn Stctertcf?.

[(ßötttngcn, 2lnfang ©Ftobcr ^782?]

TXiein lieber Dieteridj.

3cl? voex^e nur fürs antworten, roeü mir ber Kopf gar 3U fd]n>er ifl

Du iiaft mein damaliges Sillet ganfe falfd) oerflanben. IPie fontefi Du in

aller IDelt von einem ZTlenfd^en, ber Didi [o öemütljig um Dergebung bat,

glauben, er roürbe Dir bie Stube perbieten, lüenn Du bas Bittet nodj Ijajt,

fo fetje einmat nad?, id? fagte blos, öa§ Du mid? an bem (Eage, ba idi

es [d^rieb, nid^t befud^en mogteft roeil id] Briefe ju fd^reiben liatte unb

atlerley Urfad?en roegen nid^t aufgetegt roar. 2tt5 Du öen fotgenöen nid^t

famft, fo öad]te idj, Du rooreft gegen midj nod) immer aufgebradjt, aus Ur«

fad^en, öie mir unbefannt roären. Bebende nur red]t, lieber Dieterid?, n?as

rodre bas für ein Derfatjren, idi bitte Did] um Pergebung, unb ©erbiete Dir

mid? 5U befud^en, bas ijt, id? beleibige Did] gleid] barauf roieber, unb 5U>ar

ärger ats oortjer.

3d^ [etje leiber atlsuicotjl ein, ba^ bas JTlagasin nid)t für bie 21Tenge

ift, unb ba% alfo eine 2tbänberung äufferft nött|ig ift, id^ ir»itl atles möglid^e

ttjun. i.a% nur ben 2tmtmann brap mitarbeiten. ZHit bem porgefd?Iagenen

Honorario bin id^ fet^r 5ufrieben unb Du we'x^t ja felbft, ba% xi} öffters

nidjt metjr perlangte. IDarum idi Kritters 2tbt;anbtung eingerücft I^abe, tpiH

id] Dir münblid) fagen. 5d]icfe mir bodj einen 2tbbrucf pon bcn Cammer«

mäbd^en für ben orbis pictus, id) Ijabe ben meinigen perlegt, bie (Comöbianten

tiabe id\ nod}. Den (£rfleben auf ©jteni fertig 3U friegett »ar mir n\d\t

moglid), atlein sum (Talenber tjabe '\d\ fd)on 2 2trticfel fertig bis aufs poliren.

Da fte aber nid^t bic erften feyn bürfen, fo n?ill idi fie fünfftige IDod^e an

Colom fd^icfen fie einftrpeiten 5U überfefeen. ^d] fürd^te nur, »enn id) fo

gar früij anfange, fo iperben einige 2trticfel alte ZTeuigfeiten 3U ber 5<^it

[eyn, ba er ausgegeben tperben fan.

€a% Dir bas 21Tanufcript Pon Bracfel einmal fd^icfen. 3d) F^abe aud)

in einem Stücfe pom IHagasin fd)on etipas Pon ber (£rftnbung gefagt.

IDillft Du midj fünfftigen Sonntag ein njenig befud^en, fo foU es mir

fel^r angenet^m feyn. ^d] wiü. midi ^^ ein roenig erl^olen, bas fpred^en

fommt mir ipegen bes Kopf unb ^als wetjes ein n:>enig fauer an.

Sd)icfe bod? bem f^errn 2tmtmann beyliegenbe Sinngebid^te, bie '\d\ unter

meinen Papieren gefunben t^abe. 3d? t)offe, fte follen il^m nid)t mißfallen.

3d7 bin gan^

Dein

Cldfttnbn«« Srirff. 11. 4
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IDin mir Deine 5rau Ciebflc etnxts madjcn, fo foll es mir Ijcrslid?

ongcncljm fcyn, nur fein 5I«if<i?- V\elle\d\t ein bisgcn gefülltes Kraut, n>enn

es oud? erft morgen fommt, o^er etroos faures.

332. iln XDolff.

<S5tttngcn bcn i-^ (Dctober ^782.

P. P.

3«!? fjäbe bie fatale (ßerooljnl^cit Briefe, von öencn id] »ei^, baß fie

nid]t gro§ tt>erben fönnen, immer auf öie leste Stunde aufjufdjieben , unb

oerfdiiebt bann irgenb jcmanb in ber Stabt feinen Bcfud) bey mir audj un-

glncflidjei^ IDeife auf biefelbe Stunbe, fo fifee id? • unb »ie offt id|, 3umal

biefen Sommer über, fo gefeffen I^abe, n>ei§ ^err (ßeljeimbe SefretSr Sdjcm'

Ijagen feljr tooljl. 3nbef[en Ijeute foll bas nidjt gefdjel^n.

3t?r Derfud? ift feljr artig, inbeffen lie§ bas fortglül^n unter bem

IDaffer fo etnxis aUerbings »ermutljen. 3*i? ftcö« wir bie 5ad)c fo oor:

bic Cufft Ijat eine feljr flarcfe 3Iffmilät mit bem Brennbaren aller Körper,

bas aber in bem einen meb^t, im anbem ireniger gebunben ifi, irirb biefes

23anb burd? irgenb eine Urfadje gelöfet, fo fälirt bas Brennbare feljr fdjncll

in bie Cufft, bie bann bem brennenben Körper itjre 5«uer'2naterie mittljeilL

T>a% in biefem Caufd^ bas Derbrennen befteljet, baoon bin id? iwat nodj

nidjt röllig überseugt, es ift aber biefes geroig bie befte Dorfteüungsart ber

Saite bie mir je oorgefommen ift. ZTlan bringt baburd? unsäl^lige, mannig«

faltig fdjeinenbe €rfdjeinungen unter eineti Kopf, unb fann eine ITTenge Dor<

ausfagen. 2lIfo fan, njenn bie bepljlogiftiftrte Cufft gut ift, bas ifl, n>enn fte

piel 5cuer ZHaterie entl^dlt, aOerbings eine ^i^je erregt werben, bie im Stanb

ift bas feftgebunbene Phlogiston bes Staljb 3U entroicFeln unb ben (Laufdj

nodi einige ^xt fort 5U fef^en. Da§ ein Papierfd^nifeel in ber freyen Cufft

fort brennt, rül^rt unftreitig baljer, roeil fein brennbares fd^on »on geringer

O^i^ enttoicfelt roirb. €ben fo müfte eine Staljlfeber in ^öd)ftbepljIogifhftrter

Cufft mit einer 5Iatnme brennen. Denn es w&te läd^erlid? 3U be«

I>aupten, ba% unfere bepljlogiftiftrte Cufft Don ber beften 2Irt »ürd'Iid?

gan^ b e pljlogifhftrt fey. €ben biefes Häfonnement mar es eben, »as
midt] barauf gebradjt l^at, Staljl, unb sroar Uljrfebem ftatt bes (gifen-

brates 3U netjmen. Denn Stai^l unb <£ifen bifferiren blos burdj bie

oerfdjiebene 2TIenge bes brennbaren, bas im Staljl Ijäuftger ifi 3df

Ijabe besujegen fdjon 100 mal bie Uljrfeber mit einem 5«tt über3ieljen
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iDoIIcn, 3- <£. mit Wad\s ober Calg, mcllctd^t am bejlcn mit einem

5irni^. Dielleid^t Brennten fie aisbann in ber UmgefeBjrten £age, unb

ber (Sebancfe einmal Gditer 3U sieEjen beren Dod^t Staljl ifl fd^njebt mir

fdion lange Dor. Pielleicfjt brennen bie (Engeldjen im fjimmel fold^e £id^ter,

tDcil ^immels £ufft unb aer infinite dephlogisticatus, aether, ^euer ZHaterie

lauter Synonyma [eyn fönnen. Heberijaupt roünfd^te idi 3U [eljen voic bie Übt'

febem brennen, n>enn bie Kugel oben ifl. ^di »erbe es aud^ etjeftens oerfud^en.

begierig rodre id^ 3U feljen, aber idj getraue es nid|t 3U Derfudjen,

was [\d\ ereignen toürbe, roenn man raudjenben Salpeter (5eiji in bepljlo«

giftifirter Cufft mit bem Serpentin« ober aud? Helcfenoel oermifd^te, ba ber

Derfud] in ber freycn Cufft fürd^terlid] fd?on ijl (£s entftel^t ba fo 3U reben

ein 5aIpeter=Phosphorus , ber mit ber äufferjten IDut brennt Da einige

CE^Y^tif^^" i'on biefem Dcrfud] als fdjn?er reben, fo roill idj iljn (Eid. lüotj!«

gebol^ren befdjreiben, benn er mißlingt mir le^t niemals, ^dt giefe 5 bis

6 5ingerl:jüte doII gutes Cerpentin (Del in ein reines tPeinglas, man fan

ba3U felbft bie aüerliebften ncljmen, benn es ift mir nodj feins 3erfprungen;

olsbann in ein anberes etn?as weniger raudjenben Salpetergeift von ber

beften 2Lrt, unter biefen tropfe idj (unb biefes t>erftd)ert ben 5ucce§) 6 bis

8 Kröpfen ftarcfes Ditriol.0el. Xlun gie§e id? *lllit fittetlt filt|tgett ^ttrf,

biefe 2Tlifdjung in bas Cerpentinoel
, fo ent3Ünbet fid^ beybes mit grofer (Be-

n?alt, id] tjabe luweilen eine fünf 5u§ ^oi^e 5Icintme gefeljcn, ja neulid^

einmal, ba idj Don beybem meljr nabm, eine bis an bie Decfe, mit blenbenbem

£td]t. 3^ madje mir nur einen Dor €rmel oon einer Küdjenfdjürse unb

halte ben Kopf ein »enig 3urücf. 2Irtig ift IjierbcY: offt lange nadi ber

<fyplofion fommen Meine Kugeln (fungi) t^rab oon bicfer (5rdfe ( j, bie an

leidjtigfeit alles übertreffen, fie Ijaben offt eine metaüifd^e 5arbe, fo ba%,

voenn fie auf bem Cifdj liegen, man fie für fjagel ober bleyerne Kugeln

halten folte, fie flieljen aber oor bem ZTTinbeften £iaud\ unb xd] bäd:\te, fie

müften hey mandjen €Iecftrifd?en Spielroercfen fidj oortrefflid) ausneljmen.

Hun bebenden Sie einmal einen foldjen Derfud] in bepFjIogiftifirter Cufft,

3d? la§e mid\ bod\ einmal oerleiten iljn nur mit wenigen Cropfen an3ufteüen

ober nur in einem offenen (ßlafe, benn bie bcpljlogiftifirte

Cufft xDitb ja fo fdjneü nidjt oerborben. 3^ "»"6 3ljnen

einen (ddjerlidjen (ßebancfen er3dljlen, als Monsieur le Che-

valier d'Arvon an feinen fincfenben Batterien baute,

baute \d\ inbeffen an nid?t brennenben 5<^uerfugeln, ba aber

je3t feine Batterien untergegangen fmb, fo fürdjte id) aud]

ba% meine öomben meljr würben gelöfdjt als ge3Ünbet traben.

3nbeffen grünbet fid? bie €inrid]tung babey auf fo vom,
4*



— 52 —
unö fo halb mir öcr König ein f^au§ fauft, fo »iH idj 6cn Dcrfui? boran

anflellcn.

ZHcincn Phosphorus Ijabc id} cigentlid] öurdj einen einmaligen Sd\uh

cameraöen in 5rancffurtlj beforgen laffen, 6er mir geK>t§ mit Pergnügen

noij mel^r beforgen trirö, alfo öürfen Sie nur befeljlen. Das überfanbte

Stücfdjen [djä^n Sie nur nad? 6em 2lugenmaas, einem foldjcn 5reunö fteht

alles ju Dienflen.

ZHit bem (ßoIbmadKn oerljält es jtdj fo:

€in geroiffer DI price, ZHitglieb 6cr Conöonfd^en Societat(*), ein ITianu

oon redjtfdjaffenem (Etjaracfter , unb, lueldjes Ijier aud^ mit in Bctrad)t ge«

30gen tt>erben mu§, ein ZHann ©on Vermögen, an independent Gentleman,

wie er jidj nennt, Ijat, oljne eine Beloljnung 3u erwarten, ©ielmeniger ju

foröem, oor Dcrfd]ie5enen teuten oon S<'i<it un6 Don €inftd]t, öie er in

feiner (ßegenb sufammen bringen fönte, als öem Cor6 (Dnslon?, Coro

King and palmerftone, Sir Kobert Barfer, Sir ptjilip XL Clarfe Saronet un6

meljreren anbem folgenbe Derfudje angefteQt. HTan mog itjm (5a idj bie

Sdjrifft, öie idj felbft gelefen, jejt nidjt bey ber ^anö Ijabe, fo Ia§ idj es

nur bey bem ^auptfSd^Iid^en beroenben, ^o^jlen »ergeffe id) leidet) einige

Un^n Quecffilber ab, Quecffüber, öas gar nie in feinen ^änben gewefen,

unb go§ es in einen Siegel; t^ierauf gab er ein rStE^Iid^es Pulüer E^er; oon

bem rourbe { (5ran (wo id) nidjt irre) abgewogen, nid^t Don iljm, fonbern

immer Don anbem neugierigen Kennern, unb oon benfelben in ben

Ciegel qevocvfcrt ^ier ereignete fid? gleidj ein Umftanb, ber mir, als pi)Y'

fifer, fd^on fo oiel trert!? ift als (ßolb mad^en (abgeredjnet , ba^ bie Der«

n>anblung ber IHetalle felbfl an ftd] 3u grofen Sdjiüffen 2(n(a§ geben fönte):

bas Quecffilber, bas oorljer fod?te unb abraud^te, blieb fteljen unb perflog

nidjt; bas (5an^ oertjÄrtete enbltdf unb auf ban Öoben fanb fid] ein Korn

bes feinften (ßolbes 20 mal fo fdjnjer (bas n)ei§ idi gnau) als bas Puloer,

alfo nad| meiner Oorausfe^ung oon 20 <ßtan. Diefes n>urbe, oE;ne etwas

babcY ju berid^ten, ben gröfien (ßolb Probirem in Conbon 3ur Probe über«

geben. Sie erfannten es nad\ allen Derfud^en für bas feinjie (Solb, für piel

bcffer, als bas fo genannte Standard Gold. €s rourbe nad]ft bem f^y^'^oftatifd^

geprüft, unb man fanb feine Sdiirere gegen bie bes Zlegenroaffers »ie 20 :l,

alfo fd)tt>erer als bas gett)ol7nIid)e. (£s löftc fid] blos in aqua regis auf;

fein Hieberfd]Iag mit bem flüdjtigen 2IIca(i gab ein Ijerrlidjes Knaügolb, unb

mit ber ^innauflofung ein mineralifd^es Purpur. €ben fo mad^te er Silber

oermittelft eines n>eifen Pult>ers; bas Quecfftiber l>ier3u mürbe aus einem

(*) €5 i^ nit^t ber Ciril Liberty price, mit man tljn nennt, 6er i^ ein biffen«

ttrenber prebigcr bef Conbon, nnb ber Ijter D]r Med. ya (Snilbforb.
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Porratli von 2 Centnern genommen, 5en er tooljl fd]u?erlid] oerfälfd^t Ijabcn

fontc. 2Tiit einem IDort öie Sadbß ift fo befi^affen, ba% man allem fjiftorifdjem

(ßlauben entfagen müfte, toenn man öen 2Tiann einer VOt^ä%ti^ett Setrügerey

befd]iilbigen toolte, fallaciae fonnen mit unter gelaufen feyn, ^as ijl öos £005

offt grofer ptjvitfer. 2IIIein ber ZTTann meint es aufridjtig, [djreibt über bie

Sadie in ber Porrebe mit rooljrem pijilofopljifcfjem , räfonirenben (ßeift, unb

bcfennt, er fönne bos puloer fd^tDerlidj je mel^r madjen, n?eil er über biefen

üerfud^en [eine (Sefunbijcit sugefest Ijabe; fagt caidti n\d\t ob Profit babey

fey, nid^ts, fonbem tracftirt bie Saiie als pijilofopb, nidjt als Projectmadjer

unb ^uiie. Dem König iiat man inbeffen bas (Solb oorgelegt; unb bmdi

fjerm (ßeljeimben 3"ftife ^atil von f^inüber I)abe id] bie Sdjrifft erljalten, ber,

fo 3u fagen, ben Konig unb bie bejten (ßefellfd^afften in Conbon täglid) fieljt,

unb bem jeber leid^tfertige Umftanb Ijätte befannt merben muffen. Unferm

rortreffüd^en (Smelin babe \di bie Sd^rifft 3ugefd]icft, ber ftnbet jidj baburdj

in feiner 2Tieinung beftärcft, bie er immer offentlid] beljauptet Ijat, ^a% bie

rerroanblung moglid] fey unb ba^ bie (Ttjymie nidjts leljrc ipas iljr roiber«

fprädje. Die Sd^rifft t>ei§t: An account of some Experiments on mercury

Silver and gold made at Guildford in May 1782 in the Laboratory of

James Price M. D. F. R. S. to which is prefixed an abridgment of Boyle's

account of a degradation of Gold. Oxford at the Clarendon press

1782. 28 pages in small 4^ Der Dice-Canfelcr Don ©fforb F^at übcrbas

fein imprimatur Ijinsugefügt , wcldtes in (Dfforb feljr oicl fagt IPcitcr

u)ei§ idi Don ber Sadje nid]ts, audi ifl nidjts oon bem eigentlid?en proce§

angegeben. 3d) bin n\d\t Ieid)tgläubig , unb am allermenigl^en in biefem fo

roinbigen S^dl ber ptjvf^c, allein oljne weitere Had^riditen pon ber Sad^c 3U

I^aben, als id^ jfjt iiahe, würbe es tl^örigt feyn il^r meinen <5Iauben 3U oer»

fagen, felbft wenn alles am <£nbe falfd? befunben werben folte. Denn ol^ne

trifftige (ßrünbe 3U wtberfpred]en, ift, glaube id), was man cigentlid^ Super-

flugt^eit nennt, unb bas ift, aud] wenn fie es trifft, bod) immer eine feljr

leid^tfertige Klugljeit, bie öffter fel^It als trifft. Hlan mu§ I^ierbey wie ein

peinlid^er Z^id^ter oerfaljren, nid]t um einen puncft weiter urtljeilen, als bie

2Iusfage guter beugen erlaubt, unb nie prdfumiren. 5inb bie 3^W9<^" <^^

^nbc 23etrüger, fo wirbs ber liebe (ßott ftnben. Kurfe bas Sud^ perbient

2lufmercffamfeit unb iiat unter ben biffentirenben pt^yflfem, wie id\ Ijöre, gc»

waltiges ^lüftern perurfad^t

Die piftole betreffenb: fo eignet fld? D? pifel nidjts weiter 311, als bie

€inrid]tung mit bem Sieb um mit Aether Vitrioli 3U fd]ie§en. Uebrigens

wenn 3^r« piftole g e g f f e n ift, fo wagen Sie es immer, in (ßottes Hal^men,

mit Knalllufft aus brennbarer unb bepl^logiftifirter 3U fdjie§en. 3^
fdjiefe nie anbers. €s ift gar feine (ßefat^r. 31^ f^^ ^^^^ gelötl)et, fo würbe
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jtc bcy einem etxoas fejicn Korcf fpringcn. 2tudj öicfes ijl mir pafjtrt, unb

mit einem üerlufi oon (ßeljör, bas auf eine oiertt^I ZlTinute dauerte.

3d? perljarrc ^od^aciltungspoU

€tt>. lüol}IgeboIjr«n

-^ get^orfamfler Diener

(6. <£. tidjtenberg.

335. Un €bcU.

IPoljIgeboIjrncr fjerr,

^ocifsuüercljrenöer ^crt fjofHatlj

<Es ttHxr mir öie lebljafftefie 5rcuöe von (£n?. tDoljIgcboljren Selbfl 311

«rfaljren, ba^ Sie trieöer gefunb angelangt ftnö, am €nbe eines Sommers,

»orin fo mand^r brat)« IHann öal^in gereift ijt, quo negant redire quen-

quam. 3^ ^ö^e aud? auf öem grofen Pofht>agen ein piäfegen bereits be>

ftettt, unö lodre trircflid) Ijinabgefaljren, rocnn mid) nid^t ein gefd^icfter prarf«

ticus, D! ®fann, auf 5er 2t«t Station angeljaltcn unö toieber 5urücf'

gebrad^t I^dttc.

2ines »as i>on 3bnen fommt, liebjter ^err f^ofHatlj, foll mir aüeseit

»illfommen feyn, es \ey voas es »oUe. ^dti fel^ einigen Had^ridjten mit

Verlangen entgegen.

Die befle öefd^reibung öer fo genannten Steam-Engine ifl öie ©on öem

ipacfem Desagulicrs, öeffen 23ud? id] fogleid] iiahc von öer Sibliottjec tjolen

laffen unö Ijier mit öer erften Poft überfenöe. ^dt Ijabe bie Stelle ge5eidfnel.

Diefes ifl öie gen?51jnlid?e, fo toie fie in Cljelfea unö an meFjrem 0rten bey

öer Ctjemfe n?ürcflidi ausgefüljrt ift. 2IDein im »origen decennio l^at jte

feljr mercflid)e Derbefferungen öurdj öen ^erm ^Iton in Sirmingljam er«

Ijalten, unb öie Ijabe \d\ felbfl gefeljen, fo oicl man neljmlidj oon einer

2TTafd)ine, öie unter »ielem (ßetöfe un& Dampf in öer gröften Arbeit ijt, an

einem nid^t feljr Fällen ®rt [eljen fan. €ine Sefd^reibung oon öiefer mer&en

€». IDotjIgebotjren in meinem JTlagasin ftnöen, 5as aber nod? nid^t aus-

gegeben ifL Sie ijt oljne Kupferfhd>e, unb nur benen oerftänblid?, bie einen

beutlid^n 3egrif oon ber geiDÖbnlid^en fdjon Ijaben.

3d) befi^ in meiner Samlung eine Cufftpumpe, bie auf dfjnlid^e 2Jrt

cpacuirt 3«^ glaube, es ift bie einzige in Deutfd^Ianb. 3^ ^<»^^ i^^ ^^«»^

mad?en laffen unb fofiet mid^ etit>a ^0 (Eljaler.
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A ift eine 18 ^oü Ijolje Kupferne

Blafe, unö B eine Kugel von eben bem

2TüetaI. H J 5er Celler öer Cufftpumpe,

F bie Campana. K ein 5«uerbecfen mit

Koljlen, D unb G fjoljnen Communis

cationen 3U madjen unb 3U Ijemmen.

G [ey gefdjioffen, fo fülle xd\ B auf bie

^olffte mit IPaffer, öffne bie f^aljnen D
unb L. IPenn bos JPaffer in B fod^t,

fo fteigen bie Dünfte in A unb fommen

3U L puffenb I^eraus, »ie aus ber

5d?nau^e eines Cljeefeffels. (ßefdiietjt

biefes, fo fdjlie^e icf^ plö^id] D unb L,

unb öffne E, benn fonft »ürbe B 3er'

fpringen unb nun fommen bie Dämpfe

bes B burd] E Ijeraus in bie freye tufft

cljne (ßefatjr, aber in A finb fie nun

3ingefdiIof[en- f^ierauf roirb ber gan^e

Haum CC mit faltem iPaffer angefüllt.

"Bey mir ift aucf^ biefer (CYli"^^'^» ö^s

guten 2Infet)en5 »egen, Don tHeffing

23 1 e dj , es fönte aber eben fo gut 5a§binber 2lrbeit feyn, benn biefes <6efä§

bient blos bas falte IDaffer 3U Italien, ^ierburdj »erben bie Dämpfe in A
conbenfirt, fallen als gebiegenes iPaffer nieber unb folglid^ entjtel^t in A ein

Vacuum Guerickianum ; roirb nun G geöffnet, fo ftürst bie Cufft aus F, ber

(ßlocfe, in A unb bie Cufft in F n?irb oerbünnt; ift F geräumig, fo mu§ bie

(Operation roieberliolt toerben; man 3apft bas falte tDaffer aus CC burd) ben

gemeinen S^t'^o^in G ab unb fängt t>on neuem an Dünfte in A 3U laffen pp.

^uf biefe U)eife 3erfprenge id? (ßlas-piatten, Olafen pp unb mad^e uiele Der-

fud»e, n?ie mit ber geroöljnlid^en Cufftpumpe. Die Operation ift freylid] roeit«

läufftig, allein mir ift aud] meljr barum 3U tl)un bie IDircfung ber Dämpfe 3U

jeigen, als Derfud^e mit ber Cufft 3U mad^en. Die ganfee ZHafd^ine ift auf

einen hölzernen Stut^I befeftigt, »ooon id^ ben 5ten 5u§ nid)t geseid^net I]abe,

um bie iigur nid)t 3U t>er«7irren.

3d^ tt)oIte <£». lüotjlgebol^ren nid\t ratljen fid) tjier ein ZHobel oon

ber Dampf ITlafd^ine mad^en 5U laffen. IDir l^aben iwat bie Ceute basu,

aber »or 1790 »ürben Sie es fd^njerlid^ erl^alten, unb bann, um gel^örig 3U

iDÜrcfen, müfte es bod) wol\l auf ^ bis 5 5w6 ^o&i feyn. €in fold^es befi3t

unfer König, biefes ©errid)tet bie ganfee Operation Dortrefflid), allein id| glaub«

nid?t, ba% es unter 200—3oo (Ttjaler gemad^t »erben fan, benn es ift immer

I
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eine feljr fünjMtdje Cufftpumpe. tToIten Sie [\d\ aber ein blofes l>oIfeeme5

Zno5eI madien laffen, öos nidit ipürcfte, fo loäre öas am €nöe niijt piel

beffer als eine gute ^^icljnung unö oiel JTletal müjie bodi 6aran feyn.

(*) Das Büd^eldjen Don bem närrifd^en, oöer »enigfiens fonberbareii

Znarcfuis of tüorcefter, aus meld^em Savcry bic €rfinöung gcftoljlen I^at,

beft^e idj felbjl €s ijt, felbft in ber neuen 2lusgabe, bie Saoerv nid]t Der«

brennen fönte, feiten. €s entliält bie tljörigjlen Dinge. ^.^: er fagt, er Ijabe

eine Ceiter erfunben, bie man gan^ bequem in ber Cafd^e tragen fönte, unb

bod\ bamit bie Ijöd^ften ZHaucm erflettem. Jlber unter biefen (Eljorl^eiten

beftnbet jtdj bie Ijerrlidje DampfeHTafd^ine, sroar myfhfdj, aber bod^ fo be«

fdjrieben, ba^ man einen ^ieb, it>ie ber ZTTarquis, Ijaben müjte, toenn man

Idugnen tooUe, i>a% er ber toircflidje <£rftnber ober bod} roenigftens früljeficr

Seft^r ber €rftnbung geirefen fey.

3dl l?ab€ bie €I?re fjod^adjtungsDoII 5U »erljarren

€». IDoIjIgeboljren

(SJtttngen ben 2«. ©ctober 82. geljorfamfler Diener

<5. C Cid)tenberg.

JTleines lüiffens lefen <£tD. tDoljlgebotjren bas englifd)e mit Ceid^tigfeit,

fonfi bin id} 5U allen <£rfldrungen mit bem grd^fll Vergnügen erbötig.

53^^. Un ^olfann ^einrid? Ctjriftian ZTTcycr.

IDoljIgeboIjmer ^crr

^odijuDereljrenber ^err Cieutenant,

(EtD. IDoIjIgeboljren ^c^od^n ftnb für einen, ber €nglanb nid^t roegen

öer JTlanufacfturen burd^rei^t ifi, fd^roer, inbeffen fan idj 3^?"«"» tljeils aus

mir befannten Umftdnben, tljeils aus besfatts einge3ogenen ZTad^ridjten,

folgenbes mit ^uperldffigfeit melbert Die gröften Spiegel, bie in

<£nglanb oerfertigt roerben, ftnb 60 ^oüe lang unb ^0 breit; fte erljalten

iljre (ßrofen Spiegel alle aus 5randreid) unb ber barauf liegenbe ^oH

beträgt jdl^rlid} auf 100,000 Pfunb. Da, roie id? als suoerlägig gel^ört Ijabe, jest

tDenigjlens ber ^oü bem IDertlj ber Spiegel gleid] feyn foü, fo feljen Sie

baraus mit tt>eld)er öegierbe fie gefauft werben muffen. Contrebanbe ftnb

alfo in €nglanb auslänbifd^e Spiegel gen>i§ nid^t. Da§ 5r<»"dreid), aud?

fogar SdjtDeben f leine Spiegel nad? <Zi{\na fenbet, n>ei§ idj gen?i§, aber

umfldnblidie Hadirid^t bopon Ijabe idj nid?t auftreiben fönnen. Hadj ber

() Dtefer paragrapf) iptrb €n>. lüoljigebotjren uncerfiänbü«^ f^ytt, eljc Sie

Pesagniiers (Einleitung gelefen traben.
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£epantc fcnben Dcncbig unö 2:iTarfcine Spiegel in 2Tiengc. Sic oerseüjcn,

liebfter 5r^nö, öa§ i»i? nxdit umftänblicfjcr fcyn fan. 3d| bencfc aber, idos

meinen Slntoorten an Umftdnblid]feit abgetjt, [oU itjnen an ^uDcrläfftgfeit

sugeljen.

Dürfte id| nun eine Sitte ipagen : Hemlidj mir einige (Slastropfen unö

banptfdd^Iid^ einen Dorratlj von ben vermiculis vitreis (^ QQPP̂ t

fte mögen [o Hein feyn, ob fte tPoHen, 5U fammeln; unb mir nur grabe auf

ber poft jusufdjicfen. 3<i? o>ei^, fie »erben bort a>eggen?orfen, allein

Un peu d'or pour un pauvre est un immense bien.

2ludj ipünfdite icf? eins ober sroey oon ben grofen (Släfem 5U Ijaben,

roorin jie bort 5un>eilen bos 5Icif<i? einfallen, jte foften, roos fie moflcn.

Stellen Sie fid^ oor, unfer guter f^err oon Hlarfd^aH, ein ZHcnfcl) ber

30 000 Ctjaler jätixlidie Heoenüen Ijat, ijt biefen ZTlorgen l|ier an einer Per«

ftopfung im Unterleibe oerftorben. ITTan Ijat iljm in 2^ Stunben 36 (TlijHcre

oEjne fjülfe gegeben. €r Ijat ftdj bev «nem Bai auf bem ^arbenberge

Derföltet.

Hun, liebfter 5r«unb', empfetjlen Sie mid| Dero 5rau Scfiroefler unb

f^errn Sd]a>ager unb bem ganzen £^aufe geljorfamjt, ber id) fjod^acf^timgs-

Dofl oerliarre

€n?. IDof^lgeboI^ren

geljorfamfter Diener

(gdttingen ben 201111 noocmber (782. <ß. (£. £id]tenberg.

335. 2ln Hicolai.

Ciebfier 5r«unb,

3l?r Brief I^ätte midt faft erfdjrecft, allein id] fanntc bm gütigen

.freunb, unb alfo in ^ofnung beffercr feilen Ia§ id? immer 5U, bie xdf audi

fanb. Das (Seroid^t bes 2Iusbrucfs: öud^I^dnbler projecft Ijabe xdi

tDatjrlid] nid^t gefüF|It, als \d\ es Ia§ ; ober id\ badriti, ein 53ud]I^änbIer Project

©on Hifolai ift aud? ein pbilofopl>ifd)es u.
f.
w. Jlllerbings m u § 3^1^ 2Iuffafe

in bas l^ieftge IHagasin fommen. €r foü im britten Stücf erfd]ei?ien, ba

bereits bie beyben erOen grö§emtljeils abgebrucft »aren, oIs \d\ bie Hadj-

ridjt erl>ielt. Das ganfee ift dufferft intereffant unb in biefer Hücfftd^t ift es

mir aud\ n'\d]t leib ein fleines Perfel^en begangen 3U l^aben, idi münfd^e ba^

nidit offt 5^l?ltritte pon mir fold^e Oortljeile für bas Publifum oeranlaffcn,

id) mögte midj fonft leidet fold7er Dinge bef leiffigen. 3l^re Einlagen fmb
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beforgt, u^^ id? b«mübe rmdb, um Subfcribcntcn. Was werben Sic ©on

^onnoper fagcn? Scyn Sic tolerant, guter ^Tlann, man meint es nid^t fo

bSfe un^ 1800 ifi oIIcs in Hidjtigfcit

(ß. (£. €id)tcnberg,

(SSttingcn bcn 2V tlorember ^782.

556. TXn IDoIff.

[(5ötttngen, Zlorembcr ^782.]

It>crtt)gcfd?ä3tcr 5r^unö,

3ljr«nt Verlangen gemd§ crljaltcn Sic mit morgcnöcr faljrcnöcn poft

U Soutciücn öcpljlogijhftrtcr tufft 2lIIcin jtc ift rocnigjtcns 5 Xüodjcn alt.

Die S^xt voct fo fur^, öa§ feine frifdK gemadjt UTcrbcn fontc, unb aufferbem

ift, bcy einigen in meinem Auditorio Dorgenommnen üeränbcrungcn in porigen

f^erbft 5«tien, mein (Q^ymifdjer 0fen, »eil er es in öer (Scrooljnljeit tjat

feinem 2TIenfd?en aus 5em IDege su geljen, oon einem groben Kerl fo (dj^erlid^

gefiofen rooröcn, öa§ fein ganzes Hippengcbdubc erft irieöer eingerid|tet

ujer&cn mu^ alfo, anftatt €tt). IDoljIgcboljrcn fo lange Iiinsul^alten, molte \d\

lieber 5iefe aus meinem eignen Keller mittbeilen, die ücrmuttjlid] nod; gut

feyn »irö. Sie foll audi bafür nid^ts fofien. ^ugleid] liegt eine tufftlecre

5Iafd)e bey. Sic tjat fidi eben nid]t fonberlid? gcftern 2Ibenb bcn>iefen, allein

meine englifd^e aud? nid^t, fo da§ td{ es mcE^r auf bie IDitterung unb neben

Umftänöe fd^iebe, unb alfo bie fd^Sne (5elegen!>eit nid^t oerfäume, fte in

(ßefcllfdjafft nad\ fjannooer 5U fd^tcfen ; tt>enn id^ roieber n?cld|e 3u Sljorbern

madjen laffe, fo foHen fie fte oudj bünner blafen. Diefe ifi ein 2lnbencfen

oon mir in 3t>re Sammlung auf 3u fteüen.

TXlidi perlangt feljr ob €a). IDoblgebot^ren bie Olafe Ijabcn fteigcn

laffen. Sie njerben bemercfen, ba^ fte immer fdjiedjter roerben, ctroas geölt,

mit einem ober 2 Iropfen nTanbeloel, »ürbe pcrmutl^Iid^ biefes ocrljinbern.

2lm €rften Cag tjielt fid) bie meinige ^V* Stunbe. 2Im 2|£^ faum 'k, beym

britten nidjt einmal 3 unb geftem nid^t einmal eine. Das präpariren ift

fdin>er unb oerbrüglid?. 3^ ^^^ ^* i" meinem Ceben nur mit einer einsigen

oerfud^t, unb biefes naijm mir •', Cag 5«it »eg, jest Ijabc id? es 2 teuten

geseigt, bie nun eine foId}c Olafe aud) woitl nod\ größer mit einem netten

^dtjndjen, »ooon bie Slafe bas Höljrd^en fo gar mit in bie Cufft nimmt, für

\ üjalcr Dcrfcrtigen. Diellcidit giebt es in ^annopcr nod? Kunben. Konten

€k). lüoblgebobrcn rcd?t grofc Sd^meinsblafen etira V» Dufeenb ober axxd]

l Du^b auftreiben, pon ber gröfien 2lrt, unb Ijieljer fd?icfcn, fo gefd)äl^e

mir unb bürftigen 2lrbeitem ein grofer Dicnft Die grofen Blafen flnb, fo
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wie tie Statjlfcöern, fjicr fcljr [citcn, un5 erftcrc Iiauptfäd^Iid] jcst im IDurft»

IDonnemonö. etiles auf 2lbrcd^nung, bcnn idj bcljaltc fte nidjt. 3d] bc«

fernere, i>a^ idi ^linen eine fo gor [d]Iccfjtc fdjicfen mujie. Sic foHcn eine

Diel beffcre boben, irenn Sie es befeitlen. Sie rrirb 3^"^"> r>erbunbcn mit

bcr filecftricitdt, taufenb Pcrgnügen mad^eu. IDcnn man anfangs einen

langen Sd^iperen 5aben baran binbet, [o fan man burdj fd^icflidje 2tbfd?nei6ung

besfelben ber Blafe immer öie Sci^roeere ber äuffem £ufft geben. £ujttg ift

es aisbann 5U fefjen ir>ie fie burdi bie £ufft gefiteucrt roerben unb 5tDar

von trem? von ben ^K^g^n. ^ier l^ahe idi gefeljen, ba^ unter ben 5Ii«gßn

bas iDeiblidje (5efdjled]t, bis jest menigftens, beljerster i|t als bie Damen in

5rancfreidj, benn fie fe5ten [xd] ungefdjeut auf bie Slafe. Dicfes u>ar leicfjt

aus 3U ftnben. 3<^ k<^^^ ^s aus geroiffen DorfäHen gefcf^Ioffen, bie \d\ nidjt

crsäijlen mag, aus 5urd?t <£vo. IDoljIgebot^ren feufd^e ©Ijren 5U beleibigen.

öey jeber Dcrübten Unjudjt fancf bie 53Iafe in t>en 2tbgrunb. wenn es

i>od\ mit unferm (Erbball eben [0 tt>äre! So njürbe bod^ enblid] bem leibigen

£^uren unb Sulen mit respect 3U fagen, enblidj gejteuert toerben.

Die Hed^nung entt^dlt alles, toas idi an €«). IDol^Igeboljren 3U forbem

liabe. Die lateinifdj PoInifd)en ^e'üen ftnb von fjerrn Csiegansfy, bie leste

von mir. Die Kifte iji be5aljlt unb gel^ört 3ljnen.

3n €ile

<ß. (C. Cid^tenberg.

337. 2tn IPolff.

[(ßSttingen, December {1S2.]

öejter 5reunb,

ZTun bey meiner €l]re, es u?äre fürroabr fein IDunber, Sie fd^miffeji

mid^ bie (Ereppe I^inunter, wenn id] nad\ fjannooer fäme Sic ju befud^en.

Sic Dcrlangcn eine Slafe, bie fieigt, unb id] fd]icfc 3^"^" ^'"^ öi^ fincft, Sic

rcrlangen eine Cufftleerc 5Iafd?e unb idi fd]icfe 3^"^" ^'"^ tufftoolle, Sie

rcriangcn enblid] bcpl^logiftifirte Cufft unb id\ fd]icfc 3^"^" pI)Iogiftifd]c,

furtum Sic Dcriangcn A unb id^ \d]ide 3^?"^" ^d\Ud]tweg non A, grabe n>ic

ein fjanblangcr bcym Sabylonifd^cn (Cl^urmbau, bie, »ic (ßatterer oerfid)crt,

Cimburger Kdfc braditcn, wenn bie ZHaurer oben 23acfjtcinc Dcrlangtcn ; ober

üielmelir tjicr umgcfel|rt.

IDas bie 53Iafe anbetrifft, fo fan id] es n\d\t ganfe begreifcit, tDoUen

Sic fte ein mal voU. blafcn, orbcntlid} aus bcr tungc, unb Dcr[d]Iicfen, aisbann

fanfft gegen ein brcnncnbcs tid^t ober 3I?r 2Iugc brücfen, fo ujcrben Sic gctt>i§

0eftmngcn cntbccfcn, benn bie Cöd^cr gelten nid^t immer grabe burd) fonbcru

(J^ längs ber 5tbem Ijin. (ßar gerne Ijätte idt 3^?"^ «»"* anbcre gefd)icft.
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aüevn es ifi ferne einfeige in bet ganzen Stobt unö iljren Crabanten, als

3oDenben, lüeljnbc, <ßei§mar pp. Don geboriger (Sröfe 3U friegcn,

öie 3Ijrigen forooljl als * an5ere , öic mir ^err Sd^emljagen . gefd^icft l>at,

fmb afle yx tle'm, 5«nn öie CeufeIs«Dingcr gcljen bcym fdjälen sufammen.

2dl laffe jc5t an einer (Dd^fenblafe für Sie arbeiten, allein idi fürdjte ob

ettoas daraus toirö, fte finö fo odjfenmäfeig öicf oon iell, un& alles öaran

fo grob, ba§ bie irage ifi ob nidjt 5ie innere fjaut im (5anfeen nod? 3U bicf

bleibt (5el>t öiefes nid^t, fo fomme \d] mit etipas drittem. T>as Amnium
öcr Kälber ober bie ^out iporin jte geboljren roeröen foll ganfe Dortrefflii^

ba5U feyn. 3" <ßotlja Ijat jemanö öaraus eine Cufftfugel oerfertigt öie fid)

3 Cage an 5er X)ecfe geljalten. 2Tlan mu§ jtd^ alfo mit &en Hebammen
öiefer CCljiere befannt madjen, o5er, nod^ beffer, mit öem eljrlidjen 2Tlann,

bem öie Kül^ in öie ^dnöe fallen, roenn fte »dljrenö 5er (ßeburt flerben.

€ine artige ^unqe Dame mit 5er id? befannt tt>ur5e, rt>eil jte 5ie pi^YJtc

un5 id? 5ie jungen Damen Hebe, fdjiug mir por, ir>ir »olten eine träd^tigc

Kutj in (Compagnie faufen; id? folte 5as Amnium mit 5em Kalbe beljalteit,

fte woUe bas 5I«fdj unb 5ie £}aut neljmett. Un5 rocr foH öie ^ömer friegen,

fragte idj. 7>a iDoIIen roir 5rum loofen, fagte fte, un5 öas mit einer ZHine

5a§ id] nidjt für 20000 dualer mit il?r Dorm 2tltar um 5ie ^örner loofen

tDoIte. Die Blafen üon 5d)tt>einen, it>eIdK etlid?e mal geworfen traben, foUen

eigentlid? 5ie grofen feytt

Die €ei5enfd)e 5Iafd?e bitte id) mir jur Derbefferung nur auf einen

Pofitag ans, pielleid^t fönnen Sie 5icfelbe auf f|erm KerjKngs Cufftpumpc

fdjrauben, n^enigfiens mu§ es geit)i§ get>en, tt>enn Sie ftd) eine ZHittelfd^raube

(einen medium Terminum) perfertigen, in 5eren mütterlid^es <£nbe 5as pdter-

lidfc 5er 5lafdj«, unö 5eren pdterlidfes in 5a5 mütterlid]c pon Kerjbngs

Cufftpumpe pafft IDenn fte ftd? aber nid}t Ia5en folte, fo t?at tpot^l 5a5

(Bios 5ie Sd?uI5.

Die Unart 5er 5cpljIogifHfirten Cufft Ijatte id? fafl porausgefeljen. (ßleid?

nad? 5em neuen 3al?re mad?e id? tt>eld?e, 5a foflen Sie 3^ren englifd?en Kaflen

pon unentgeltlid? I?abett rDoflen Sie aber gleid? tt)eld?e l?aben, fo foü 3^1"^"

unfer 2IpotI?ecfer n>eld?e mad?en. 3^ ^i" bi5l?er fo fd?Ied?t 5a3U eingerid?tet

getpefen, 5a§ id) mir neulid? felbfl to Souteiüen pon il?m mad?en lie^, 5ie

ganfe portrefflid? war.

So eben, 5a id? meinen Brief 5urd?laufe, fel)e id?, 5a§ id? S. 2. pon

einer 5ritten 2Irt pon Cufftfugel re5€, unb gleid? 5arauf pom Amnium. Sie

fönten alfo glauben, 5as 5rttte fey 5as Amnium, ZTein ! €5 ifi eine funcfel«

l?agelneue €rfin5ung, 5ie aber erft glücfen mu§ el?e man öopon fprid?t

Das ifl red?t, n>enn id? 3U ^annoper märe, id? tjielte fdmmtlid?en £)errcn

(Dfficieren eine £obre5e fo präd?tig, als id? fte nur mad?en fönte. pi?Yftc tft
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toaiivlidi bas exqentiid\e Stubium öcs JTIenfd^cn. (*)CIjcoIogie cntbeFjrt

man aisbann leidet, 3"'^^Pi^^^"fe ^^^ ZHcbidn ftnb lauter Dinge, bte

roh: in jener Weit menigftens nid\t mefjr braud^en, Kenntni§ 5er Hatur roirb

Dermutljlicfj andi im fjimmel ftuöirt JDtrb biefe £iebe allgemein, fo toirb

bie Welt jtdjer ben grojien Portljeil baüon tjaben. <£s muffen meijr gute

Köpfe erroecft roerben. Zlidit aus ^aulfjeit, fonbem blos Dorläufig fan id]

roegen bes ^ipparats: HoIIets Art des Experiences unb Sigaub be la 5onb's

Description d'un Cabinet de Physique Dorfdjiagen , aisbann u?ill idj ganfe

unoerbroffen roeiter ratljen.

Sie Ijaben mir 5UDieI (£bre angetl^an, ba^ Sie meine 2tbljanblung aus

bem Calenber 3Iirer Jlufmcrrffamfeit genjürbigt tjaben. Beym fd|ie§en mit

bepljlogiftifirter Cufft mu^ es Ijeifen: X Cl^eil bepI?Iogiftifirter gegen

2, 3, -i Cijeile inf lammabler.**) 3d^ fdjrieb ben 2Iuffafe grabe als bas

JTIäbd^en auf ben Cob lag, unb rounbere mid^ ba% nid)t ärgere 5cljl«r barin

ftetjen. Unter ber ftyen Cufft fteljt im Calenber, ba^ 3"f^ctcn bie in tufft

b c Y H a um gut lebten, bas iiahen Sie im 2Ibbrucf ireggelaffen. Seilt redjt.

<£s ift ein Drucffefjler. €5 foü Ijeifen im Cufftleercn Houm.

KlinbiDortfj mad^t jc5t eine tufftpumpe für bie Ingenieurs 3U Berlin.

Sd?on feit einigen Wod\en x^t meine grofe 2lero|tatifd)e JTTafd^ine fertig.

Sie foftet mid| am €nbe über '{O Ctjaler. 3d? w&te bcr crfle in Deutfd^«

lanb gemefen, ber fo ettras 5U Stanb gebrad^t }:iätte, allein id} Ijabe I^ier

feinen piafe unb mujte bie Serien abn?arten, um mein 2iubitorium bcym

füllen 3u gebraud^en.

<ß. <C. tid)tenberg.

338. 7Xn IDoIff.

<88ttingen ben 2 Renner \783.

€n). U)oI)Igebol)ren

bitte idi get^orfamfi um Pergebung, ba% id] 3^«^^^ lesten Örief nod? nid\t

beantroortet Ijabe. 3<^ h<^^^ t)erfd]iebenc Erläuterungen von S^clQ^, bie

fd)on lange an mid] getf^an »orben finb, unter f^änben, fo balb xd\ mit

biefen fertig bin, irill id\, nadt d)ronoIogifd)er ©rbnung, aud] axx bie

3I?rigen geben.

lüann id\ mit meinen Perfudien nad\ bem Volta tjerausrücfen toerbe,

•) ttt Ut" (Sottcs totllen ba% bas Confiftortum bas nidjt erfätirt.

*) tDoüen Sie Wefes im inaga3in anjetgen?
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tan id? wüxdlidti nidjt fagcn. 3^ ^<»^« ^«n Secrctär ber Socictdt 5U tonbon,

meinen trcuflct§igcn Corrcfponöcntcn, um einige €rIäutorung gebeten.

Cafd^Ionge ober Dielleidjt beffer (£afd?olonge finö a>€tflid?e Ijalb öurdj«

fidjtige Kiefelartige Steine von feljr grofer ^drte, öie IjauptfädjUdj in 6en

Strotfmen 5er Cartarey gefun&en tt)eröen, unb 6ie Barbaren &cr öaftgen

(6cgen5en mad>en ftd? (5ofecn öaraus, oöer oereljren jie aui? tvoi^l [0 trie

fte ftnö, ocrmutljlidj tt>eil öiefe Ceute öie (£igcnfd?afft von il?nen fennen, ba§

fte wenn fte gerieben tper5en im bunrfeln ein lidjt geben, n>ie ber ^ucfer

unb bic iibrigen Kieselartigen Steine, nur in einem feljr oiel tjöljem (ßraö,

woran tbeik iljre grofere fjärtc tljeils aud) iljre Strucftur Urfad?e [eyn mag,

benn iljre 0b€rfläd?e ifi niijt allein matt, fonbem füljlt ftd) aud^ etwas fd^arf

an. Sie leudjten oortrefflidj unb snxir nid?t blos an ber Stelle tt»o fic ge«

rieben toerben, fonbem burd^aus, unb jnjar ijl alles einerley, in freyer Cufft,

unter lüaffer, (Del, Spiritus Vini pp.

2Tleiner 2TTeinung nad? »if^en roir nodj ju n^entg von ber Hatur bes

ieuers, als ba% wir ausmadjen fönten, ob bie elecftrifd?e 2TIaterie mit bem

5euern>efen etnerley fey. 3d? bin geneigt 3U glauben lya% bas Cidit von

bem 5euent>efen übertjaupt perfd^ieben, unb ba^ jenes gar wohl ol>ne biefes

feyn fonne, ba^ aber fid^t, aufget^duft, 5cuer Ijerpor bringe blos burd) bie

^cfftigfeit feiner ^tt>egung, fo »ie bas Heiben ber Korper gegen einanber.

Don Seuer oljne €idit ift gefdjmol^enes öley, S^nn, fod^enbes Ceinoel ein

23ett>ei§, aud? bie Cufft, bie am iDei§gIüljenben €ifen anliegt, bie 3n?ar bünne

aber bodj Cufft ift, unb geit)i§ fo t>ei§ als glütjenbes €ifen. hingegen leud^tet

bie 5Icimme bes IDeingeiftes bey fetjr geringer fji^e, unb »ieberum leud^tet

bas faule ^oI|j, ber Phosphorus unb ber ZHonb oljne eine mercflid^e

^ifee- 5reylidj t>aben bie lestem iljren grofen (ßlan^j nid?t fo woi^l ber Stärcfe

il?res eignen Cidjts, als Dielmel^r ber Duncfell^it aller benadjbarten (Segen«

ftanbe 3u bancfen, rooburd? bie Puppiüe feljr ern^eitcrt wirb, unb id^ fan

bal^cr nie obne (ad?e(n bie Derfud^e ber pljyftfcr lefen bie bas ZHonblid^t in

^oljlfpiegeln aufgefangen Ijaben. 2lm (Cagc ixnt>ed?felt man ben TXlonb mit

einem blaffen 2üoIcfd?en; toürbe man aber nid?t über ein Paar Knaben

lad^en, bie am (Tage oermittelft bes ZTTonbes ober felbft eines oiel Ijelleren

iPSIcfdjens ein (Djermometer fleigen mad^en nx>Iten. 2lIfo Furfe: idj glaube,

es fan 5«u«r (beffer 5cu«ttt>«f«n) in einem fetjr l^oljen (ßrabe ba feyn,

oljne Cidjt, Ijingegen ifl fein Cidjt, glaube '\d\, mSglid^, bas n\d\t, aufgeljäuft,

enblidj IDärme unb 5euer Ijeroorbringen fönne. 3d) glaube es be^roegen,

n>eil niemanb nod? einen Derfud? bagegen »orgebrad^t fjat, unb man (ßeome«

trifdf bemonftriren fan, roarum ber ZHonb im Srennfpiegel nod? feine mercf«

lidje lOärme geben fan. 2)a§ aber mele ZHonbe enblid? »ürcflid? eine

XDärme geben »ürben, glaube id? eben fo gen?i§, als idj «>ei§, ba% bas
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Sonnen £idjt, von oiclm pianfptcgcin refiedtirt, Wärme giebt. ®pafc Korper

ftnö aber blos uncollfornmene Spiegel. Wenn wit ofjne IDärme leben fönten

unb einige 2TTeiIen über ber €rbe irotjntcn, fo roürben rotr bie Sonne nidjt

5eiier fonbem Cid]t genannt hßben. 2lIfo t>a% bas £id]t oieler elecftrifd^cr

5uncfen 3. €. oon \o 000 jeber fo gro§ als einer aus meiner Materie in einen

fjol^lfpiegel aufgefangen (idj mu^ freylictj anneljmen ba% fte aUe ioooo ettt>a

in bem 2?aum oon ^'4 Cubicfu§ iDären) fidjerlicf? eine mercflid^e ^i^e geben

aiürbe. 0b aber bie elecftrifd^e 2Tüaterie mit ber ZTTaterie bes Cid^ts, ober

bes 5^uertt)efen5 einerley, ober ob ber elecftrifdje 5uncfe roeiter nidjts fey

ab eine glüljenbe elecftrifdje eigne 21Taterie, getraue idj mir füncalir

nidit ansugeben, roenigftens nid^t obne bie Ueberseugung, i>a% id^ uielleid^t in

2, 3 ^aiiten etwas ganfe anberes glauben muffe; es ift faft in ber ganzen

pbyfic: nid)ts fo bundel als bie Ccljre pon 5«uer unb Cidjt, burd) ^as

wit nur allein in ber pljyftfd^en IDelt feljen. . (ßottlob nur, ba% wir, in«

bepenbent Don biefen Cidjtlofen Spefulationen, fo piele ljerrlid]e €rfd^cinungen

fennen, bie uns eine neue iPelt über uns fo woiil als unter uns aufgefd^Ioffcn

unb erleud^tet fjaben. Uebrigens fan idj <£w. löoljigeboljrcn aufrid^tig ©er»

fktjem, ^<x% mir fein Häfonnement 3U flein ift, unb am aller wenigften,

tDemi es oon einem fold^n burdf fein 2infeljn befted^lidien 2Tlanne Ijerrüljrt,

ipie <£a>. IDoI^IgeboI^ren ftnb. 3^? erbitte mir olfo redjt Ijerslid? 2^te (ße«

bancfen.

€s ift mir bod\ leib, i>a% idi ben €rftnber bes Kegelfd^iebers falfd?

angegeben liahe, n?oüen mir €1». IDoljIgebol^ren Ujn nodj einmal nennen,

fo »ill id^ ben 5«l?Ißr fünfftig oerbeffern.

€5 freut mid? i>a% <£w. IDot^Igeboljren bie 2lbl|anblung im Calenber

oon ben Cufftarten nid^t mißfallen Ijat, fie ift oon mir unb entljält oljngefeljr

bas, tras id; im CoUegio 3ur Erläuterung einiger feilen im Compendio

Dortrage unb mit Terfud^en burd^aus beftättige, aud) tl^ue id) im Collegio

nod\ woiil etwas meljr. €1». IPoljIgebotiren urtt^eilen feljr rid^tig über

Prieftleys IDercFe. €r münst feine (Rebanden gern in flingenbem Silber

aus, unb Iä§t fid? aud\ bie ZTTeilen besaF^Ien um bie er feine Paffagiere irre

füijrt. Dermutljlidj Ijat iljm biefes jemanb gefagt, ober er Ijat es felbft aus«

gefunben unb baljcr l^at er in bem Vtcn (Ctjeil feiner tDercfe ein feljr ror-

trefflid^es ÜXeal Z^egifter gegeben, woburd) man 3tt>ar fein (ßelb nid)t roieber

bcfommt, aber bod^ an 3^it feljr oiel gen?innt. ^n ber Jlbl^anblung im

Colenber Don ben Cufftarten ift auffer oielen unbeträd^tlid^en Drucffelilern

bod) ein beträd^tlid^er ftel^en geblieben, S. 56 5^»^« 5. mu§ ftatt tufft bey

Kaum lufftleeren 2?aum fteljen.

Die Semercfung Pon bem 5ortbrennen ber Staljlfeber in freyer Cufft

ift feljr artig, aber Ue§e fie fid) aud^ nid^t fo erflären, ba^ ein Cörper, ber
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einmal einen gctoiffcn (6rab 5er fjifje empfangen Ijat, il}n nid?t fo gleidj

ipieöer rerlieljrt, unb bafe alfo folglid^ öic <£rfd?einungcn nod) einige 3^it

fortöauern muffen? öa in öer Cufft aud? jene reine entljalten iji.

ZTod? feine S^lbe oon ^erm Ttoime ! ! allein id) tt>ei§ es aus €rfaljrung,

5er IHann tljut lieber als er fprid^t

(5. C Cicfjtenberg.

ZTodi mu§ id} anseigen, 5a^ id^ y^ten Srief, 5er am 20 December

5atirt nxir, erft mit lejter Poft, als 5en 5{ empfangen I^be, unb alfo gleid]

mit 5er nddjfi foIgen5en beantworte.

339. Un d^m.

P. P.

€tt). lüol^lgeboljren

Ijabe idj 5ie €Ijre Ijier einen Srief oon 5orflem 3U überfen5en, eigentlid^ 5cr

2t<n un5 5ritten Seite toegen. Wäve es nid^t möglid?, 5a§ €tt>. Woifl

geboljren o5er ^err Profeffor Slumenbad? fjerm Profeffor 5orfter 3U er-

fennen geben, 5a§ Sie 5ie Kupfer nur einen Pojhag über Ijier Ijaben mögten ?

€r fd]Iägt es nid?t ab un5 fan es nidjt ab[d)Iagen, mir ifl er mit 5er fatalen

Parentljefe, 5a§ id| 5ie 0ftem 5U Caffel 5arin bidttem folte, suDorgefommen.

3dj fan alfo nid)t ts>oi>l 5arum bitten. DieUeid^t »ünfd^t er aud\ blos Ijöljere

3nritation.

Des ^rm oon Sauffure Essay sur rHygroraetrie ifl nod] n\d\t auf

5er Bibliott^. €s »äre gen?i§ eine fetjr gute 21cquifition, id^ fenne es nur

aus einigen ^Injetgen, un5 Dcrmuti^ aus 5en befannten (Talenten 5es Per«

foffers un5 feinem <5eI5, ^a% oiel fdjdnes 5arin feyn mu§,

[(Wtttngen] &en i*^ 3<nnet 83. <5.<C.C

3^. Un ^ricbric^ XDill^cIm ^crfd^I.

(Bdtttngcn, btn \2. 3anuar ^783.

<£tt). lüoFjIgeboljren fiatte idj 5en »erbin5Iid]ften Dancf für 5as oor«

trefflidje (ßefdrencf ab, 5a5 Sie mir 5urd| fjerm ZHagettan mit 3tjrer 2Jb'

l^an5Iung über 5ie Parallaxe 5er 5tffteme pp. gcmad^t iiahen. Die (ßnauig«

feit, mit »eld^er Sic obferoiren, nxir bistjer in 5er 2ljbronomie unerfjört, un5

Sie fönnen glauben, ba% man in Deutfd?Ian5 ftolfe auf 3^?^^ ZTamen ifl

Hlidj I^at oorsüglidj 5er 2TlutI? gefreut, mit »eldiem Sie Dinge oon neuem
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5U iintcrfudicn anfangen, bie man [d^on für ausgemadit gcljaltcn iiat; wenn

man fid) mit eben bem pfjilofoptjifd^en (5cift an bic übrigen Cljcilc ber Hatur«

letjrc mad^tc, fo roüröc man fhiben, tt>ie menig nocfj in bcr TOdt aus»

gemacf?t ift

3tjr neues Georgium sidus liahe id] feit bem 6ten September biefes

3al^r5, fo oft es bie IDitterung litt, beftänbig heobaditat, nid^t auf bem

Iiiefigen Observatorio, an n?eld^em id) feinen Clieil itahe, fonbem in meinem

£)aufe, unb id? Ijabe bas Pergnügen, roenigftens auf 50 bis 60 beutfd^e

Quabratmeilen um mid] Ijerum ber einfeige 5U feyn, ber itjn gefunben Fjat

fjerr Sobe in Serlin, ein junger unb fleißiger 2lftronom, tjat biefem (Seftirn

aus nidit Übeln (ßrünben ben Hal^men Uranus gegeben. ^Ttayer in 2Tlan»

I^eim, ben Sie in ^hjcev 21bljanblung anfütjren, fd^äjt itjn fo gro§ als Saturn;

id| lüäre bai^cr fetjr begierig 5U iDiffen, wie gro§ Sie feinen Durd^meffer ge«

funben f:iaben.

Hun mu§ id^ eine Bitte »agen, unb idj Ijoffe Don ^livet (ßütigfeit,

bo§ Sie mir biefelbe nid^t abfd^Iagen »erben. Der jüngere 5orfter, ber mit

laptain Coof bie Heife mad]te, unb id\ geben 5ufammen ein 3oumaI F^eraus

unter bem (EituI: (ßöttingifd^es JTlagajin ber tDiffenfdjaf f tcn

unb Citteratur, bas in Deutfd]Ianb pon bem beffem (El^eil mit 23cYf«^U

gelefen »irb, unb einige unferer gröften <5eleljrten Ijaben mir basu Sevträge

geliefert. Da nun jest aller klugen auf Sie gerid^tet ftnb, fo würben Sie

fid^ bas ganfee beutfdje Publicum oerbinben, n?enn Sie uns bie ^auptumjtänbc

3ljre5 tebens etroa in einem Sdyreiben an midi befant mad^en ipolten.

3d^ bitte barum inftänbig, nidft allein in meinem Habmen, fonbern im

Hal^men aller meiner Ijiejigen 5r«unbe, benen 2Ijtronomie unb (ßefd]id]te ber

2Iftronomen am fjerfeen liegt. So etroas mu§ bod) enblid) gefd^cljen, unb

id} mürbe es als ein Dor3ÜgIid]es Seid\en 3^r^r 5r«w"öfd]afft anfeilen, trenn

Sie mid) mit ber erften Öefantmad^ung beel^ren »ölten. Denn id) fürd^te,

es fommen et^ejtens falfd^e unb l^ier unb ba aufgefd^nappte Had^rid^ten l^eraus.

mein (ßott! toenn 'id\ bod] im (Dctober 1775, ba id\ mid) einige (Cage

in öatl^ auff^ielt, gewußt I>ätte, i>a% ein foId]er ZTTann ba lebte! Da id] fein

5reunb »on Tea-rooms unb Kartenfpiel unb Bällen bin, fo l^abc xd] mxd\

ba feljr ennuyirt unb I^be sulest einen (Ll^eil meiner 3^it auf bem (Cl^urm

mit meinem Perfpecftio 3ugebrad]t. 3<^ erinnere midi nod) immer mit Der»

gnügen an bie 2(nttt>ort eines ^ungens, ben id] bey mir auf bem (El^urm

batte, als id^ il^n fragte: ob feine Ceute in Satl^ wären, bie fid] auf Büdner

oerftänben unb bie [\d\ fonft aus5eid]neten unb oon benen er meljr als oon

anbem gel^ört Ijätte. ^di tljat es aus Sd^erfe, unb würbe gel^örig bafür

belol^nt: He knew of no body but bis Schoolmaster. Befifeen Sie fd^on

bas Sternen Derseid^niß unb bie (Eljarten, bie Bobe in Berlin Ijerausgegeben

Cl<i)tmbrT9> SHfft. U. 5
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I^? Sie jinö meines €rad}tcn5 öie bcflcn uxib oollftänbigftcn, btc man Ijat.

JPcnn Sie bcfcljlen, fo toill id? jt« 3l}ncn übcrfcnbcn. . . .

3<k\. TXn IDoIff.

€it). tOoiilqeboiiten

neuer tufftleudjter tfl feljr jtnnreid] ausgebad?! un& roill idj bie §eid\n\mq

meinem öruber 3U|d?icfen. Was mir an bcm 3"9*"^<'wftfd^cn cjefdllt iji öie

leidjte €rl>ebung 6cs €Iecftropl>ors. €inen äl^nlid^en <5ebancfen mit <£vo.

tOoiilqeboiften i^atte ein geroiffer ^err Ciegansfy, 3nfpecftor tev HToöeUe

l^et. €r bebiente jtd? audi ber Slafe, aber naij 2lrt bes FoUis Hydrostaticus,

tt)te bie 5«^r 3^9*- X)amit ber obere etoas fd^ujere 23oben nid?t umfippte,

fo Fönte man 2 Cäufer neben an bringen ober

aud; bas <&an^ in ein ^unbes (5efd§ j^eden.

3di babe iljm i)orgefd)laöien biefes (ßefä§ Don

leidstem aber gut abgcrunbeten ^inn 3U mad^en

unb es jugleid) als ben Dedel bes €IecftropI^ors

5u gebraud^en, fo braudjte man bie Campe, um

fte an3U3Ünben, blos 3U Ijeben. ^a bie Cäufer

fönten unmittelbar auf bem (LeDer bes filecftro-

pljors ftelien unb man l^übe ben ganzen 2Ipparat

mit famt bem (EeUer an einer feibnen Sdjnur auf,

toenn man bas Cid]t brennen madjen roolte. 3*^

bin n^iUens einmal ben (ßebancfen ganfe im fleinen

aus3ufül)ren.

l^err Hainte vertraute mir, glaube id), fein gan^s Dermögen an, id)

tjabe bie neulid^en 500 ^lyaiet bie id? il^m be3al^lte nidit eljer abgefdjicft als

bis er mir beridjtet l?atte, ba^ alles affeciurirt unb eingefd]ifft »äre, unb er

befam ben lüedjfel oljngefeljr um bie ^t, ba id? bie 3"i*n»Tncnte ertjielt.

3dj I>abe alles auf meinen Haljmen perfdirieben.

So eben fel^ idj, ba% ber obere Soben ber Campe aud] unmittelbar

an ben Strengen bes €Iecftropljors tjerunter laufen Fönte, benn bajj biefe

Stränge Feinen att3U fpi^en IDincfel an ber ^anb beym auffjeben madjten,

liefe ftd] burdj eine ^anbt^abe oermeiben. ^teylid) müfien bie Olafen nidjt

flein feyn, bamit bie 2itmofptjärifd)e Cufft in ben 5alten bie brennbare Cufft

nid}t ab brennbar mad^te, tpenn fie oud? feine Knalluft mad^t

3dj I?abe bie €ljre mit oollfommenfter ^od^ad^tung 3U feyn

€tt). IDoljIgeboljren

Hattingen ben 23 3enner geljorfamjter IHener

(6. (£. Cid?tenberg.\783.
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5^2. 2tn IDoIff.

P. P.

VOas idi gemiüJjmafet l:iatte, tfl eingetroffen, unfere €Ie(ftrifd]e Cylinber

finb bereits öen \i 3^"Tier auf öer (Etjemfe unö 5n>ar in öem Sdjiff 5rau
2tHba, Capitän Diercf Coröes oon 23remen eingefd^ifft. Der

f^intmel gebe unferer lieben 5rau 2tliba 5ri^öß tnit 5em IDinb, unb öen Kijlen

»eld^en mit ben 5ul?rleuten unb pacffned^ten. XXodi 5ur ^eit ift öer Preis

Billig. €n?. IDobIgeboljren Cylinber fommt, mit Kifte, unb €infdiiffung5

<5ebül)r, benn Haime wohint weit von ber Cljemfe, nod^ nidjt Diel über

\8 Hcid^stljaler , von 5rctd)t unb 2lffecuranfe roei^ id| nodi nidjts. ^di er«

n?arte alfo bie Sacfien afle Stunben, wenn anbers Corbes nid^t nodj auf

anbere tabung gekartet tjat Solte idj iPtber ©ermutigen ein Aviso von

Bremen erF^alten, fo »in id? forgen, ^a% ber 2TIann 3Ijnen ben Kajten 3U

BannoDer gleid) abliefert.

3d) perfjarre ^tjrfiurdjtsDOÜ

€». IDoljIgeboI^ren

gel^orfamjter Diener

(gatttngen ben 3121 ^ebmar \785. <ß. (£. €id]tenberg.

P. S. ^di erl^alte einen gefaßten (Eylinber mit einer Holle oon IHoI^agonY

1701^ für etn?a 35 Ct^aler auf ben pia^ nid^t ausgegoffen.

3^3. 2ln 3<>^^"" (ßottroert ZTIüIIer.

<5dttingen, ben ^0. ^ebniar ^783.

IDoljIgeboljmer,

f^odjsucljrenber f^err,

tPie fönten Sie, »ürbiger JTlann, mid] gleid) in ber erficn 3«il^

3l^re5 angenel^men Sd^reibens einer fold^en 0fcitanfe befd^ulbigen unb glauben,

Sie »ären mir unbefant? 3dj Ijobe 3^^^" Siegfrieb t>on tinbenberg fd]on

in ber erjten Ausgabe mit grofer (Cl^eilnet^mung gelefen, unb mit nod] mel^rerer

in ber smevten, wie Sie aud^ fd]on baraus feigen fönnen, ba% id\ £)errn

€I^oboa>iecfY aufgetragen t^abe bie Kupfer 5um näd^jtjdljrigen Calenber baraus

3u nel^men, unb id\ tjoffe, feine Dorjteüungen foUen ein ZHeiftcrftücf »erben.

5»
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3<i? Ijabc iljm 3U bem <£nbc ein gcbunbcncs €rcmplar sugefdjirft unb einige

Sccncn »orgefd)Iagcn , ob er öiefe »dielen »irb ift eine anbcre 5rcige. (£r

iji fiolfe unb läßt ftdj niijt rattjen.

5ür bie €r3äljlung rom Hing bancfe idj rectal l^er^idj. ^di Ijabe an

Dielen Stellen laut gelacf>t. Die Hünbe in ber <£ompofttion I^at mid\ ungemein

gefreut. Vas 5euer entfteljt aus einem ^üncfdjen unb perlöfd^t roieber an bor

Stelle. Der burdTaus gute moraIifd?e S^ocd ift ebenfalls ein ^auptoorsug

unb bestoegen tjätte idj ben ficinen 51<?cf von bem matrimonialifdjen üerfud^,

bie 5rau 3U roecfen, in ber erften (5efd]id^te faft tt>eggen?ünfd)t ^di »ünfdK

nid^ts fo fcljr, als mit einem 2Hanne Don 3ljren Calenten näljer befannt 3U

cDcrben, b«r idj ^od^ad^tungsDoII üerljarre

€tt>. IDol^IgcboI^ren

geljorfamOcr Diener

<5. <£. Cidjtenberg.

5-^^. ^n IToIff.

(gdttingen ben (7 ^ebmar \783.

P. P.

€». IDoljIgeboljren

Sdireibcn vom 5*«" 5<?bruar Ijabc id) burd) ^errn Superintenbent

Cutl^er erjt am ^reytage als bem H^fH empfangen, fonft »urbe xdi eljer ge-

anttDortet traben.

^err Haime ift ein äufferfl redjtfd)affener ZHann, unb bem es ie3t bey

feinem grofen üermogen unb 2Infel}n in ber (ßcletjrten IDelt mel^r um (£l?re

als Profit 3U tljun ift, unb meljr alfo meine »ier (£Ylinö«>^f öi« \d\ vor

3 3al:jren erljielt, blos besn>egen fo Ijod] angefe3t I^at, roeil er u mufte mad^cn

laffen, um bie oiere 3U erl>alten, bie feine 5cljler Ijatten. €r Ijat mid) alfo

oermutfjlid? , toie billig, bie Sd^ulb pon ^en 7 magern Kulten tragen laffen.

€s Fönte alfo je5t ein glücflid^er ^wfött Urfadj feyn, ba^ fie fo iDoljlfeil ift.

3d^ l?abe fte Don ber gröften 2Irt befleüt, unb an ber <5üte zweifle idj gar

nid]t, aber ausgegoffen ift fte nid^t. 3d? fan mid) nid)t erinnern, ba% es

€tD. IDol5lgeboI>ren befteüt tjdtten, ober müfie es bey meinen bamaligen grofen

Unruljen oergeffen l>aben. 3"ö<^ff*" ^<*5 fönnen <£w. tDot^Igebotjren leidjt

felbft. Die €nglänber tljun es feiten, ober forbem eine entfeslid^e Summe.

€5 fommt mur alles auf eine anmdE>Iid}e (Erwärmung an, einige Stunben burd?.

IDebcr t)on ber <5r5fe unb nodj weniger oon ber <ßüte wex% id) bas
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minbejie, aber aud] ehen fo wenig von 5rcicf?t unb ^Iffecuranfe, alfo fönte es

i)odirt nod) etwas übet bie ;8 Cljalcr fommcn. Unfere Kugeln finb in vev-

[ctiebenen Ktfien, erljolte xdi aber Ztad^rid^t von Bremen, fo foH alles <£w,

IToI^Igebobren abgeliefert roerben, unb Sie ftnb aisbann fo gütig unb be-

sorgen es an midi.

Könte id\ nicfjt 2 ober 3 oon ben grofen grünen ^lafcfjen ertjalten, bas

toäre mir ein grofer ^ienft ^di bin ber fleinen (Släfer Ijer^Iid^ mübe.

'Der Phosphorus ifi aud] ba, aber bie t^/a Uni^e für einen Louisd'or,

bos mad^t etn?a ^ (6rofd]en meljr als fonfl €r ift aber andi t^öd^fi fein

unb fd^on. Sefeljlen <£w. Züoblgebotjren eine Bjalbe Unfee, fo n?ill id? fie

nad\ erlialtner 3üd7fe überfenben, nemlid^ aufrid^tig 1/3 meines Porratl^s,

benn toie unfere Unfeen ftetjen, wei% idi nidjt.

Der Cylinber mu§ aUerbings eine ©efnung Ijabcn, 5ur (Eommunication

mit ber mifferen Cufft, aber nur fetjr flein.

<ß. C. Cid^tenberg.

5^5. Tin IDoIff.

(Sdtttttgen btn \ Vfläri

^783

P. P.

3cf? mu§ fctjr bebauem, ba% meine Commiffion mit bcn (Evlinbern

nid^t mit fo gutem 5ucce§ gefrönt n?orben ifi, als idi woiii »ünfd^te. Die

(EyI'"^^^ f^"ö um ein mercflid^es fleiner als bie beyben, bie \d\ Ijabe, unb

ber, ben id] gefaxt ertjalten, ift im Umfang faft nod\ ^jt SoH flciner als ber

3t^rige, ber 3l?rige l:iat 3 5u6 * Soü englifd? im Umfang. X)a§ es bie gröften

fmb, bie 3U I^aben »aren, ift »ol^I gen?i§. 3"^<^ff^" '1^ ^^^ 3I?ri9<^ f«^r

fi]ön. U^as nur bie teute mad]en, es ift fein einfeiger an bem am ^als

nid)t etn>as ausgefprungen wäre. €5 ifi nemlid) bas <£nbe, wo ber Kolben

angefd^molfeen »ar, mit treld^em fie bas (Sias in unb aus bem 0fen bringen.

2Tlit ber nädiften Poft a»ill id] 3^"^" ^i<^ 5o§ung an bem meinigen gnau

befd^reiben unb fo oiel oon ^en Unfoftcn melben, als id) bis jest wei^, bie

.^rad^t nemlid) oon Conbon nad\ 53remen ifl mir nod\ unbefannt. 2luf ber

Poft mögte bie Sad\e nid]t gut gegangen feyn, 'xd\ liabe alfo ben Kaftejt gut

Dertt>al)rt bem felben manne a>ieber mitgegeben ber iiin gebrad^t I^at.

T>txrd\ meinen (Eylinber gel^t feine Stange. Dem 5w^rmann l\abe id?

16 (Srofdjen accorbirt.

3n ber gröften €ile

(ß. C £id)tenberg.
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3^6, TXn IDoIff.

(53tttngcn hen {o^ lUär^ ^783.

P. P.

€rD. Wobtlgehoiiten

bitte id? taufcn^maI um Vetqebnnq, ba% id? mein gegebenes Perfpredjen

^enfelben mit bcr näd^jtcn Pofi meitcre X^ai^rid^tcn su geben nid]t erfüllt

I^be. Die ^eit, bie idj 5U öem Srief beftimmt l^atte, rouröe mir öurdj einen

KIettenmä§ig flebenben Befud] geraubt

Da% öie Cylinöer nidjt von ber grofien 2lrt jtnö, ift mir berslid] Icit»,

unb roar ganfe unö gar »iöer meine firroartung. 3nbeffen ift öer Durd^«

mcffer nod} immer größer, als öer bcy Hairne's 2Tiafdjine für ben (ßros«

Ijcrjog von Cofcana, bie, glaube id?, in öen Cransactionen 1773 befd^ricben ifl.

3dj leiöc ebenfalls öarunter unb mein CyI»"^»^ »f* "öd) fleiner als ber

31}rigc, ober uortrefflid} gefaxt.

m, m pp ijl Znefjtng , s eine jidlileme Spifee, h h eine Holle aus ZTTalioganY

^oI|j im Durdimeffer bcm Cylinber oljngefefjr gleid?. Der örudj an einem

€nbe fdjeint bod?, es mag aud? feyn nxis es n?in, von feinem ungemeinen

SufaQ I}er5urfll}ren , benn an biefem gefaxten CvUnber ©erljält es fid] eben

\o, wie man fet^r gut burd? bie Seite bes (ßlafes feljen fan. 2Iud) an bem

I)errlid>en Don ber gröften 2lrt, bcn idi nod) ungefaßt beft^e, unb ber midi

30 (n^aler fommt, fo roic er ijl, ijl ebenfalls eine oon ben €nb'Höljren fd]räg

abgefprungen, nur mit bem
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llntcrfd]icö 5a§ bcr Brudj a toicbcr gefdimol^cn ift, roclcf^cs aber bey meinem

gefaxten nid]t ift. 3^ ^o^ß no<i? f^m^ Briefe üon Haime. €rD. IDoIjl»

geholfen fonncn bicfcn Cylinber immer roiebcr abftetjcn, id] tuiU einen neUen

Derfd^reiben unb lieber bie HIaa§e angeben, roenigftens (Sränfeen unter benen

er nicf^t [eyn mu§ unb barf.

"Die Koften jtnb, fo oiel idi je^o ir)ei§, {bmn was pielleicf)t bie feljr

geringe 2tffecuranfe unb S^^adit t>on Conbon nadi Bremen betragt, u)ei§ \di

nod\ nidjt) folgenbc

je sh.

Der Cylinber 2 16

Der Haften — 7

2tn Sorb 5U fd^affen — 5

3 8

53etr3gt bas pfunb Sterling a s^/s Cfjaler in (ßolbe gercdinet Vi Cfjl. 10 (ßr.

5radit Don Bremen Ijieljcr ^/^ Louisd'or 1 9

5ür Brief porto 12

Die (ßan^ Summe bis jest 20 Cljl. 31 <ßr.

3 est fojten meine englifd^en Briefe l^in unb Ijer nidjts mef^r.

VOas Ijalten €1». IDoljIgeboIjren von ber neuen €Iecftrijtr 2TTafd)inc

bes ZlTaggiotto? 3di \:[<xhi feine beyben IDercfd]en recenftrt unb 5n>ar am
€nbe bes 3»^g" Stücfs ber Ijiefigen geleljrten S^itungen Don biefem3<J^'^»

besiegen fage id^ I^ier nid]ts weiter baoon, »eil €». IDoljIgeboF^ren, »enn

Sie bie 5«itung anbers nid^t regelmäßig lefen, bas Blatt leidet von l^errn

Sd]ernl)agen mitgetl>eilt erljalten fönnen. 2Iuf ber lesten Seite Seile 7 mu§

genau ftatt genug ftei^en.

5^7. 2Xn ^ricbrid} ituguft Ctd^tetiberg.

(götttngen, &cn 29. ITlärft \783.

2TTein lieber Detter!

Die nad^ridjt Don Deiner fünfftigen üerbinbung mit einem fo vox*

trefflidjen 5i"ou^n3tmmer, als ZTlamfeU Küfter, ift für mid] eine ber angenel^mflen

gewefen, bie id^ »at^renb meiner 2lbn?efenl^eit Don meinem Paterlanbe er-

Ijalten ):\<xbe. IDie glücflid7 icürbe id^ mid) fd^äfeen, liebfter Petter, iDcnn idj

einmal Dein <J5lücf feigen unb alle bie Derel^nutgsn:>ürbigen Perfonen fpred)en

fönte, mit benen nunmel^r Deine glücflidie iPat^l a\xi\ midi i" üerbinbung

gefegt I^at. Da nun biefes fo balb nod] nid]t, ober leiber! uermutl^lid^ nie

gefd^et^en »irb, fo mu§ id^ bitten, mid) il^nen allen red]t I?erfeHd) \\x em-
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pfcl:jlcn, unb üorsüglidj X)ctncr 2TiamfcII Braut, unö ifjncn in meinem

Zlab^men öic 5rcube 5U bcscugcn, bic mir bicfer glücflid^c Dorfall gcmadjt tjat

ZHcine (Scfunbijcits Umftdnbc ftnb bi§I>cr nid^t bic bcftcn gcrocfcn, unb

id] fürd?tc, n^cnn es fo fortgetjt, fo roerbc idi unfrer ^atttilic »ol^l ein (5e«

fcfjcncf mit ctroos mai^en, bos ftc bisljer nod^ nidjt gel^abt I^at, nämlid] mit

bcm Pobagra. Sobalb idj ber Sadre gen>ig bin, fo bencfc idj mid? abeln

5U laffen, benn bier 3U Canbc Ijat niemanb bas pobagra, ber nid]t €rcellen|j

u)ärc. 3dj I?abe oiel 2Irbeit, unb bin, roenn ber 2lbenb fommt, gemeiniglidj

fo crfcf?opft, bajj idj nidjts oomeljmen tan, baljer bin id^ ber trägfte Brief«

fdjrctbcr, glaube id?, in ber Stabt €5 freut mid? inbcffen, ba^ idj bie IXlüW,

bie idf mir gebe, mit Succe^ gefront felje. 3di Ijabe bicfcn IDintcr 130 5w=

Ijorer in meiner €fperimental pbvj^c.

Hun einige 5fleuigfeiten. (Sreatljeab Ijat ben Dienft rerlaffen, unb ge«

beiratl>et, bas ifi audj flüger gen?cfen, als fid? für bie 3"^<?P<^"^^"fe *>^"

America tobt fdjiefecn 3U laffen. 2Tlatl>ea> ijt in 0jforb unb ftubirt

— Cbeologie, permutljlidj um €r^bifdjoff oon (Eanterburv ju loerben. Ztod]

3ur ^eit hat er bie Sdjroinbfudjt nidjt ZHorrifon ift in tPefHnbien, unb i\at

bem glorreidjen Creffen »ibcr ben la (ßraffe beygewoljnt 2lIIens Dater ijt

tobt, unb ber junge ^err ifi ernftlid? bamit befdjäfftigt, fein Vermögen burdj«

Subringcti. Der ältere f^ofHatlj Becfmann liegt fetjr gcfäljrlidj unb fajt oljnc

^ofnung bamieber. ZHan fagt, ba% ber berülimte Dr. Duncan ju (£binburg

Ijier erfter Profeffor ber HTebicin njerben n?irb. Der König fjat bie beyben

Hidjterfdjen f^dußer gefaufft, bie man biefen Sommer nieberrei^en u)irb, um
einen neuen fteinenten 5I&g^I für bie öibIiotl>ecf baljin 5U bauen, ber alfo

auf ben Uniperfitdts Kirdjl^off fronte madjen roirb. Der €ingang in bas

jurifiifdje 2(ubitonum oom £|ofe Ijer fomt treg unb wxtb ba ein portrcfflidjer

2^ifalit mit einer fteinemen (treppe sur BibIiotl>ecf gebaut. Diefes war feljr

nötl)ig. 3^ *^§ nidjt, ob Du einen gen>iffen Hauptmann Don Bünau ge-

fannt Ijafl €r toar n ^ative Cieutenant, unb »urbe cnblidj «Tapitain unb

fdjo§ fidj 3tt>eY Cage nadjl>er eine Kugel burd) ben Kopf. . . . ©n junges

feljr fdjönes 5räulein, bie Du nidjt fennft, ujeil bie Familie erft »or einem

3al?r ljiel>er ge3ogen ift, eines ber l>übfd?eften ZTTäbdjen in ber Stabt, ift oor

einigen (Tagen unDermutl"-et t>on einem Söljnlein entbunben roorben, oljne

ba^ bie €ltern aud? nur bie minbefte noti3 pon iljrer Sdjwangerfdjaft geljabt

I^dtten. . . . Ulan glaubt nidjt, ba% fte fid) nad) biefer Promotion erfdjie§en wirb.

nun füge id? nod> 3U meinen obigen €mpfeljlungen eine eben fo Ijerfe«

lidje an Deine 5rau HTutter unb Hlamfell Sdjwefter unb aüe übrigen 5rcunbe

bcy unb »erljarre mit waiiret ireunbfdjafft unb €rgebenbeit

ganfe ber Deinige

<ß. <Z. £id)tenberg.
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Solte id\ Dir Deinen redjten CituI auf ber 2lbbreffc nid^t gegeben

baben, [o fanft Du uns allenfalls im 5rancffurter Ristretto nadjrid^t geben.

5^8. 2ln IDoIff,

(Sötttngcn ben \o*J^ 2tpril ^783.

Xiixn füriDaljr, liebfter S^ennb, idi Ijabe feit xo ^al\ten unter allen

Briefen mit fd^inar^em Siegellacf, unb mit pieureufen ©on ftincfenber Cufd^c

feinen erfjalten, ber midi fo afftcirt Ijdtte, als ein Paar, bie idj innerl^alb

8 Cagen von fjannoper rotlj gefiegelt ertjalten Ijabe; xd\ meine ^en von

Berrn Sdjemliagen, roorin er mir ten grofen Diebjtaljl in feinem ^aufe

melbet, unb ben Don 3Ijnen, ber bie ZXad^rid^t Don bem fläglidjen Eintritt

3i)re5 Cylinbers entljdlt (£s ift nur ein (ßottes (ßlücf, ba^ €n?. IDoI^I»

gebobren nidjt am teibe grofen Sdjaben genommen Ijaben. Denn basu roar

Her gett)i§ meljr (5elegenljeit als bey einem blofen Scdi^- 3^ »ei^, ba%

fid jemanb bey einer ätjnlid^en bie Pulsaber ber redeten Sianb cntiwcy ge-

fcbnitten Ijat (Es ift überl^upt in bem tauf ber Dinge fonberbar, ba^ bie

Hatur bie (5Iäfer fo gerne yi [xdi nimmt, ba es bod) bie magerfte Speife

für fte ift, inbem fie woiil an bie ;ooo "^aiiTC yx nagen unb 3U fauen I>at,

bis fte es »ieber in succum et sanguinem ocrtirt. €s roäre immer, glaube

\d], beffer, irgenb ein fetter JTTüfftggänger ftürste fräfftig auf ben 5ife ber

üonfur unb ber Dummlieit, unb büngte ben Kird]l]of. 3^? I?abe fd^on mit

beutiger Poft an f^errn Haime gefd^rieben unb bie IPorte of the greatest

ize possible jroeymal unterftrid^en unb Ijabe auffer bem ben Secretaire ber

Conbonfdien Societät, einen 5rcunb von mir unb von Hairne, gebeten bie

Sadje öffters münblid] su betreiben. Denn, fo u?ie nadi Ciceros 53emercfung

ftd? bie Sriefe Dor niemanbem fd^dmen, fo fd^ämen fid? aud\ mand^e Ceute

nidjt Dor Briefen. 3^ «»^»§ "ici?t ob '\d\ 3^"^" fcho" gemelbet l^abe, ba%

mein ausgegoffener (Ty^nber aud\ entsnjey ift, er I^at nemlid] einen Hi§ oon

Pol 3U Pol, tt^ut aber nod\ oortrefflid^e Dienfte. £inen fleinen Hi§, ber

faum bie Krümmung erreidjte, wo ber (Eylinbrifd]e (El^eil angelet, Ijabe id^

3um ftiüftelien gebrad7t burd] ein »orgebol^rtes todj, allein unter ber Kapfei

muß nod] eine fleine örand?e oerborgen geftecft l^aben, bie in einer Xladit

übet ben ganzen Cylinber ri§.

3d7 fan nid^t fagen ba% bas ausgießen meinem Cylinber fonberlid)

Diel Dienfte geleiftet bßt €r bat freylidj sumeilen met^r geleiftet als Dorber,

'\d\ roiü aber nid^t entfdjeiben, ob biefes oom 2lusgie§en, ober t>on fonft

günftigen Umftänben I^er rül^rte. 23eY Höljren, bie bünnc Don (Sias
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tocren, l^abe id} bas 2lu£Q\e%en offenbar oortljciU^afft befunden, Ijingcgcn

ifobe id? eine fiarcfc HöFjrc ausgcgoffcn, &tc jtd? öaöurd? ivoav nid^t Dcr«

fdjiimmcrt, aber audj ntd]t oerbcffcrt tjat ITTandjcr (ßla5»2lrt, wo sum

(Efcmpcl &«r ^ufa^ üon Pottafdjc jiarcf ijl, mag es audj nü^Iid? fcyn, b«Y

öcm guten cnglifd^cn (Sias, tpo mebt burdj (ßemalt bcs 5<^u^r5, als buvd)

übcrflüfftgen ^^f^fe 9^fd?icbt, \^ öicfcs root}! nid^t fo nötljig. Ucb«rt>aupt l^abc

idj in €nglanb I?dd?jl Dortrefflidj« 2TTafd|incn, aber nur eine 2iusgcgoffene gc»

feljn unb bos »ar bey PriefHey [elbjt, €ine grofe Kugel mit einem 5<Jpfc"

bie ftd? oerticol bretjte. Dos ärgfte bey ben Cylinbent ift iroljl bas Der«

teufelte ^erfpringen, ober oielmetjr ^erplafeen, bas Dermutljlid] oon einer

tabung berrüljrt Sie jerfpringen, roie Sigaub be la 5önb bemercft, fo gut

n>enn bie ^ölilung Communication mit ber duffem Cufft Ijat als oljne bie«

felbe. Die Stücfe fliegen 3n>ar meift nad\ bem 2Iequator umljer, allein

einmal flog bod? ein Stücf mit foId>er (ßemalt nadj ber Seite, ba% es auf

eine siemlid^e Strecfe einen ftarcfen Binbfaben, tDoran ein llTagnet Ijieng,

entjnjey fdjnitt Diefem fönte Dielleidjt burd] bas ausgießen porgebeugt »erben.

^aben rootjl <£«). IToljIgebotjren eine tufftleere Cabungs 5l<»fd)e? Sie

laben ftd] oljne innere Belegung portrefflid) , unb beym losfd^Iagen

trirb bie gan^je 5Iafd?e mit bem oortrefflid^ften purpurlid^t angefüllt. 2Jrtig

\fi es aud), ba^ ftd] biefe 5Iafd]en jebes mal gan|} otjne bas minbefte Residuum

entlaben. 3*^ ^^* "^^^ biefer 5I<Jfd?e offt mel^r Vergnügen ern:>ecft, als mit

allen übrigen Derfud^en. 2Il5 '\d\ fie neuUdj im CoUegio Iosfd]Iug, tt>o es

nid|t einmal feljr buncfel nxir, rief ein Purfd] ganfe untrillfül^rlidj : 21 d)

^err 3<^fw' ""^ rourbe feiner Naivet6 n>egen nid]t wenig ausgelad]t.

Diefe 0ftem getjt Klinbiport nadj Sd?orbom, ba xx>iü id) mir etn?a ein

Du^enb fold^er 5Iafd?en blafen laffen unb einmal einen Derfudj mit einer

fold^en Batterie mad>en. Die 5Iöfd?e, bie id] beftfee, fiat gewiß nid]t über

\^ quabtai ^oü ^^legung, loeil man bes fd^önen Sd^aufpiels wegen ben

grdfien (Cbeil berfelben mit 5I«6 f^^ gelaffen tjat, unb giebt einen fürd^ter«

lid^n Stoß. Die €inrid)tung ift aud] nid^t fo feljr foftbar. lüenn €«>. VOdil-

geboljren mit feiner »erfeljen ftnb, fo roifl idf, wenn fte mir geratljen, fünfftig

mit einer sum Jlnbencfen aufmarteit

€s ift mir leib, ba% id], obgleidj ber £ylinber entswey ifi, nod\ mit

einer Had^redjnung fommen mu§. 3*^ ^ß^^ nemlid] ©or einiger ^eit bey

liegenbe Hed?nung »on Bremen erljalten, bie id? nad\ (ßewiffen eingetljeilt

F^abe unb naii bcn fbricfteften Hegeln ber justitiae distributivae. 3<^ ^<*^«

innerljalb '/^ 3«J?»^^" 5 Kiften befommen, baoon geljorte eine €w. Wolih

gebol^ren, allein eine »on meinen fünfen war fo gro§, ba% id? fie füglid?

für 3 red?nen fan, oon ber (5rö§e ber übrigen ; alfo fd?reibe id? mir 7 Kiften

an, baDon €w. IDoblgeboIjren eine ertjalten F?aben, wirb olfo 3 (EI?aIer
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betragen. Dicfc bitte \di auf 2tbfcfjlag für bie bejicllten Cabungsgläfer bort

ju betjalten.

(£m feljr mercfitdjer Unterfcf^teb fmbet jtd) an bcn Ralfen berer bic idj

ge[el>en iiabe eben nid?t, aber freylici] immer bod^ gro§ genug um ein Paar

iapfeln unbraud^bar 3U mad^en. 2lber jte rid)ten ftd] geroi^ nid^t nad^ ber

(Sro§e bes Cylinbers, [onbern bie Unterfdjiebe Ijängen oon Zufällen ah.

€m. IDoIjIgeboIjren ftnb ia rooljl fo gütig unb geben mir eine Heine

Sefd^reibung 3ljre5 ileibseugs. 3d? Ijabe eines von Haime fommen laffen

ba5 id) aber nid^t gebraud^e unb mit toeldjem er 5uncfen üon \5 Rollen ge»

jogen Ijat. Diefes ift wüxdlidi nadi aUen Heguln ber Unfunbe »erfertigt

€5 ift mit einem IDort ein Kaften von tro<fnem 2TiaIjoganY ^olfe, ber mit

gefottenen Pferbe f^aaren angefüllt, unb beffen Vedel rotljes Kalbleber ift,

rpoDon man bie gefärbte Epidermis 3iemlid7 ungefd^idt Ijier unb ^a ah'

geriffen Ijat hierauf trägt er ein 5i"<^ Amalgama, rooDon er mir aud?

ein Stücfgen gefd?idt b,at, biefes lestere iji oortrefflid? unb I|at bie f^ärte ber

Kreite. ^d\ bin ganfe ber 3I?rige

(5. <Z. tid^tenberg.

3^9. 2ln tPoIff.

(Söttingen ben 2{ 2lpril ^783.

P. P.

€tt). lüol^Igeboljren

bin id] unenbUd^en 7>and fd^ulbig für bie HTüI^e, bie 5id) Diefelben meinet«

iregen gegeben traben, ^d] werbe mid] bey bem neuen Dorljabenbcn 2(nbau

meiner (£Iecftriftrmafd)ine bamad] rid^ten.

5Iafd]en oF^ne Cufftpumpe Cufftleer 3U mad)en finb mir nur 3 tüege

befannt i) Die ^ifte, »eld^es ein [el^r einfältiges unb unooUfommenes ^ülfs«

mittel ifi 2) DieDünfie, id) befifee eine Cufftpumpe, melleid^t nod\ 5ur Seit

bie einfeige in Deutfdjlanb, bie burd] Dünfte eyantlirt, unb \d\ fan bamit alle

Derfud^e mad?en, es fojiet aber Umftänbe, unb id) bebiene mid\ berfelbcn

babcr metjr bie tDürcfung ber Dämpfe 3U 3eigen als im €rnft als einer

Cufft Pumpe. Die meinige ift fo fimpel als möglid) unb fomt mid] bod]

oljnc ben minbeften 2lpparat auf 40 (Et^aler. 3) Das djuecffilber , freylidi

fctjr foftbar, aber bas befte unter allen, beffen man ftd] aber leiber nod\ nid]t

genug bebient l^at, eben n>eil es foftbar ift IDoUen <Zw. IPoljlgebol^rcn eine
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grofc 5Iaf^c crantlirt blähen, fo jicljc idj mit meiner I^rrlid^cn Cufftpumpc

ju THenften.

3ci? kobe öic €I?rc ^odiadjtungsooll 3U pcrfjarrcn

<£tt>. IDoIjIgcboIjrcn

gctjorfamjicr Diener

(5. C. tidjtenberg.

(€tt). IDoljIgeboIjrcn belieben gütigfl um5un?enöen)

Den 2^ 2IprtI

Ueber einem Sefud^ finb meine Briefe pom ^Tlontage alle liegen cje=

blieben, ju meinem nid^t geringen ärger, ba idj fte bey Seiten gefd^rieben,

aber nur öie Derfiegelung perfpart Ijatte.

Ut supra.

350. 2in IDolff.

P. P.

rtaime's Derfabren öie 51<»f<i?«n Cufftleer 3U madjcn ift folgenöes

:

Die 5Iafd?c etwa t>on beyftel^enöer 5orm ift oben mit

einer mefjtngenen Kappe unö einer perforirten Sd^raube »er^

feljen, öie auf ^en Celler &er Cufftpumpe pa§t. flber 5ic

0effnung ber Sd^raube, ipeldje Figura 2 im Durd]fd?nitt fencf

=

^ red?t auf öer öotjrung oorfteHt, wirb ein Stücfgen

etipas gediten IDad^staffets gebunden, in »eld^es

aIs^ann mit einem fd?arfen 5«öenneffer bie fleinen

€infd^nitte 3U beyöen Seiten bes iod]& gemad]t

tt)er&en, öiefe* giebt ein oortrefflid^es Pentil ab.

3fi nun öie Cufft fo »iel als möglid] Ijeraus, fo

n?irö bas <ßan|je Pentil unb alles oerfüttet, l^ierauf

lUl^ iisl K - ^4 <^»" polirter mefftngener Knopf fefte über gefdjroben,

xJZWl^ \V\j ij tt>oburd7 öenn öie 5Iafd?e bas 2tnfeljen Figura 3

erljält. ab ift ein etwas runölid? sugefpister

lUeffingörat, 5er ettoa fo roeit reid^, als Ijier Dorgeftellt ift.

IPas Sie für ein ZTTann ftnö! Sie fjaben nid?t allein öen Derfaffer

bes (ßeöid^ts errattjen, fonbern aud? bas Cieö, öas id^ mir nebft einem anöeni,

n>eldjes md\t im Ijieftgen <5efangbud? fteljt, feit jeljer sum JTTufter bey TXlorb-

gefdjid^ten geroäblt fjabe. Das lestere fängt ftd? an: €rfd]re(JIidj ift es ba%
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man n\d]t bcr fjöUcnquaoI hettaditet Un^ in einer StropBjc bcsfelBcn

fommen folgende feilen Dor: <£in jcber Sünbcr tjat [ein£odj, barin

er roirö gequälet. 3d) tjabe fcfjon in meinem t'^ten 3aljre Perfe ge«

madjt, 5U einer ^eit, ba es nod^ feine 2TJufenaImanad]e gab. 3e5t regt fxdi

meine 21Tu[e nur suroeilen, unb bann geljt es audj [efjr gefd^irinb unb mit

poliren geb idi mid\ nidjt ah; in ber 5ttopi>e r>on b'^tr^ons (Senealogie

ftunb eigentlid^: Die Sittfamfeit fejt' 9on ftatt con, freylid? mel präcifer,

allein bie Sittfamfeit ftrid] itjren eigenen Hal:)men »ieber tt>eg. <£uer XDoiiU

gebol^ren ftnb [o gütig unb fagen nid^t ba^ idi es 3^"^" eingeft anben.

3f?r SeYfall ift mir inbeffen gan^ unfdjäsbar genjefen.

Die IDoIrfen befommen Ijeute be^ uns ein fd^arf umriffenes bogigtes

filecftrifd^es 2In[efjen.

3ci? ^abe nid\ts von 3^?'^^"^ Dorfd]Iag n>egen bes Conbucftors gefjört

ober gefel)en.

(ß. <Z. Cid^tenberg.

35 ^. 2ln ^rieöridj ituguft Cidjtcnbcrg.

(Söttingen, ben 9. Vflay 1783.

ZHcinen IDunfd], ben xdi bey ber 2lnfünbigung Deiner glücflid^en

Derbinbung geäufert i^abe, iDiebcrl^oble id] jest nod? einmal t>on l^erfeens«

(5runb bcY ber Poüsieljung berfelben. Du »ei^t, roie fet^r xd] Did) Hebe,

unb roirft mir oljne weitere Derfid^erung glauben, ^a^ id) Dein (ßlücf unb

IDoljIergeF>en allseit als unsertrennlid) von meinem eignen anfeilen »erbe.

^d] I^abe Did] neulid? in einem an meinen Sruber eingefd^Ioffenen

Srief um (Eintreibung ber infamen Sd^ulb gebeten, idf mu§ xxod] einmal

barum bitten. Kommt bas (ßclb ein, fo fd^icfe es mir nur unfrancfirt auf

ber Poft 3U,

Hun nod] eine öitte, um beren balbige Erfüllung xd\ Did] Ijerfelid)

erfudie. I^err Profeffor IDencf, bem Du mxd) bey biefer (ßelegenl^eit gcljor»

fantft empfel]Ien ujirft, faij bas meifte ta^u beytragen.

Die IDenbeltreppe im Paedagogio 3U Darmftabt ift in ber Zi\at ein

gröfcrcs ZTleifterftücf als man bort glaubt unb »eiß. 2<^ u)ünfd)te alfo

folgenbes 3U roiffen:

[) ^cn inneren Durd^meffer bes (El^urms in rl^einlänbifd^cn 5u§cn ober

fonft irgenb einem befannten 2Tlaa§.

2) bie Cdnge einer Staffel, ndmiid) bie Cinic AK
3) bie i^ölje berfelben, im innern Cl^eil, n>o fie nod] nid]t ausgetreten

ftnb, unb
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^) 5t« TXlmge b«r Stoffeln, ötc auf eine UmiDcnbung gcljcn, ö. t. öie

5al?I öer Staffeln, 3. €. oon 5er unterflen bis 3U öer geraöe über ibr

liegenden, inclusive beyber, unö enölidj

5) ein fleines Stücfdjen, n>enn es aud? nur eine ^afelnu^ groß »ärc,

um einigermaa^en öie Conftfien^ unö 2lrt 5e5 Steins 3U fclien. Könte

6) ausgemadjt n)erben, »ie tief fte in öie ZTiauer eingelaffen ftnb,

roeldjes oieUeidjt an ben Cbüren nad? Quarta unö prima Ijin gefel^n »eröen

fönte, unö »ie n^eit jte über einander liegen, ndmlidj öie €inie a b, [o n>ür5e

b'ie% 5ie Hadjrid^t gan^ üollftänbig mad^en.

Dürffte id? mir woi^l auf meine Hedjnung einen 2lJ)öre§ (Ealenöer

ausbitten, idj be3at>Ie in flingenber JTlün^e ober audj aüenfalls in nidjt

flingenben ZTTcttrpürften.

€mpfel}le midj Deiner 5rau Ciebjten unö 5cr gan^n »ertl^eften 5amilie

geljorfamfL . . .

352. 2Xn ^oUcnbcrg.

(Sdtttngcn l>en 25 Xtlay {7S5

IDerttjefter 5t<^unb,

Sie tjaben woiil redjt, id) öer id] fonfi ein <£äfar im örieffdjreiben

»ar, öenn, njenn idj gleid? nidjt 3 jugleid} ticftiren fönte roie öiefer, fo fönte

id\ bodt {0 Ijintcr einan&er fd^reiben, öie PP^ unb PM», gefneipte unö ge-

fnüpfte nid?t einmal gered^net 3e3t toeiß es &er Hebe ^immcl fan xdi webet

daran fommen nad) daran bleiben. Uebrigens ftnö ie&er, Dinte unö Kopf

tt>ie fonft. Dod? alfo an Sie einen oerfprod?enermaffen oor Pfingj^en.

3d7 bedauere ba% Sie mit 3t?rer Cage n\d\t 3ufrieöen, und ba§ Sie

mir ein rid)tiges Nivellement davon überfendet Ijaben, daran sroeiflic \d\

nidjt 3"^*ff«ti ift der UDeg den Sie einfdjiagen tvoüen dod] audj ein »enig

mi§Iid}. tDenn die 3urisprudcn3 lauter ZnenfdjenDerfiand todrc, fo irolte id|

3l}nen tt>enigftens nid^t abratben, allein da mand^es darin grade das (ßegcn«

tljetl t^, fo jerrüttet die Erlernung desfelben einen gefunden Kopf gar ge»

UHiItig. Dod? nun etn>as feljr cmftlid^cs. üor einiger ^cit I^at ^err Don

5ürftenberg an mid^ und Käftnern gefd^rieben iljm einen jungen 2Tiann vov

3ufdjlagen, der den IDofferbau oerflünde, derfelbe folte nad\ Hu§Iand getjen

und idj fönte itjn grade tt>eg an den Hu§ifdjen (ßefandtcn im ^aag ZHarfoff

addre§iren. (ßlauben Sie, da§ Sie einer foldjen Stelle ganfe geroadjfen

»Ären, und daran iweifle idj gar nidjt, fo madjen Sie die Sadje gleidj an'

Ijdngig und rerlieljren Sie feine 5«it, IHöfer übernimmt ja rooljl die (Cor«



— 79 —
rcfponöcn^ nad\ 2Hünfter gerne, pielleid^t toirö [bos] bodj tDenigjlens roicber

ein IHotit) für öie Beförberer '^hjes (Slücfs.

X>a§ Sic an 3fjrem Canal 3U Quacfenbrürf nur bes Sonntags graben

fönnen, tljut mir Ijerslid] leib. 3<i? fcnne biefe Situationen, fjaben Sie

aufferbem bahey Urfadje eiferftd^tig 3U feyn, fo ift gar ber Ceufel los, lieber

)\±l einmal bic ^od^seit 3U Canaan am 0fen auf ben blofen 2Irfd^ gebrennt,

als lange fo gefeffen. Die fjaare fallen einem aus, bie Hagel »aci^fen

nid^t mebr, man Ijat befiänbige Diarrijoen, furfe es ift eine toatite geifüfdje

Sd^iperenott).

Znit biefer Deutfd^en Periobe roill id? fdjlie§en, ba idj auf Ijeut fo

mand^es oerfd^oben tjabe. Dergeffen Sie nidjt 3^ren

oufridjtigen 5»^«unb

Don fjau^ (S.CC

353. Un IDoIff.

P. P.

€iD. IDoIjIgeboljren

bancfe id? getjorfamft für bie mir gemad)te Befanntfd^afft mit ^errn idf^n«

brid) Caftus, id] roünfd^te nur, ba% fte minber unterbrod^en wäre. (£r ijt ivoey

mal bey mir im Collegio geroefen, bey fcljr trocfnen JTTaterien, bie er »olji

entfd^ulbigen »trb. ^d\ Ijabe il)m 3 oon ben pijospFjorifd^en tid^td^en für

€«?. EDoF^IgeboIjren gegeben, »osu xd\ (ßlücf »ünfd^e, benn bas gel^ört basu,

ujenn fie ftd] orbentlid] entsünbcn foüen.

X>a5 <ßutad]ten icegen bes (ßeroitter 2lblciters 3U tHanbclsIotj ifl etwa

3 IDod)en nadjljer, als mid? €ro. IDoljIgeboljren fragten, oon mir perlangt

»orben. 3d] ^abc es gegeben. (5an^ nad| IDiffcn unb (ßeroiffen, quot

capita tot sensus. 3" ^^n meijten Stücfen bin \d\ ganfe <£vo. IDol^Igebol^ren

2Tleinung. ^ofHatli <£beü Ijat fonberbares ^eüq gemad|t, idj fönte midi S^'

a»dlen bes lad^ens foum enttjalten. ^errn Hainte l:\abc, bey einer fetjr be«

qucmen (ßelegenl^eit , bie id\ unDcrmutl^et erljiclt, iljn 3U besaljlen, crnjtlid]

gemal^nt, i>a bie €rinnerung mit meljr als too (Eljalem begleitet »ar, fo foll

fie I^offentlidi einfd^neiben. f^err idl^nbridi Caftus toar eben bey mir, als

id] ben örief einpacfte ; unb geftem erfiiclt id] einen örief oon bem Sefrctär

ber Conbonfd^en Societdt, roorin er mir melbet ba^ '\d\ etjeftens oon ^errn

Hairne Ijören mürbe, Ijoffcntlid? ift es ber (Eylinber, benn bas ift ber IHann

ber bort mal]nt.

Znit bem (Quartals Courier l^abe id? a\xd\ bie 2U 2Iusgabe oon <Zavaüo

erljalten. 3'^ l?abe nur Ijier unb ba Ijineingefelien. Heues iiabe id] nidjts
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gcfunben, als eine Ztad^ridjt »on meinen Dcrfud^cn mit bcm ^arsfioub, unb

etwas roeniges t>on Dolta's «Entöecfungcn. IDenn €tD. IDoliIgcbof^rcn 5>as

TSudi 5U fefjcn iDÜnfdjen, fo tDill id^ es y?,nen auf eine lDod>e Ijinüber

fdjirfen, öer idj ^od^ai^tungsDoH t>erl>arrc

€tt). IDobIgeboIjren

(Sotttngen b«n 9£21 Junii ^783. geljorfamjler Diener

<ß. C Cid^tenberg.

55^^. 2tn IDoIff.

(Sdtttngen ben \2*^ Junii

1783.

€u). lüotjlgcboljren

(Einfan über bas Ccrd^enbraten am Kirditljurm i^at mir ein lautes

lad^ abge5tt)ungen- PieUeidft bringt f^err (£beQ njenn er banon I^ört einen

an feinem <6artenl>au§ an.

TUlein faft gefiimerst Ijat es mid^ aber, öa§ €tD. IDoI)Igebol^ren ein

Znistrauen in bie ^(ufrid^tigfeit meines Cobs fe^n, Dielleid^t, »eil id? es mit

5em anbern gefuppelt Ijatte, tas gieng an ber Stelle nid^t anbers, allein

ber fjimmel roei^, b<x% id? <£w. lDoI)IgeboIjren €inftd?ten innigjt rereljrc,

unb midj gar nidjt fd^e 3u befennen, ba% idj tt>enig Briefe Don €tD. tüo^jl«

gebotjren erljalten l^be, aus benen idj nid?t gelernt l>ätte.

3d? erroarte tagtdglid] 5Iafd?en ©on ber (ßlasl^ütte; fo balb biefe a)u

fommen, follen (£tD. IDofjIgebobren eine e^antltrte ocn mir 3um geringen Jln«

bencfen ert^Iten.

IDegen Befudis in grofer €Ue

(ß.CC

355. 2tn €bmun6 ^reil^rm t>on J)arolb.

^odjtDoI^IgeboIjnter ^err,

^od^3ueI?renber ^err 0brijt«Cieutenant.

<£tD. ^odjn)ol}IgeboI>ren 5"f^r'fft ifot mir unglaublid^es Vergnügen

gemad?t, nid^t allein bes 3nf>alts felbfi roegen, fonbern aud? burd] bie (ße-

(egent^t, bie fte mir überliaupt giebt, mit einem ZHanne in notiere Perbinbung

3U fommen, ben idj fd^on Idngft peretjre.

3tjr gütiges 2lnerbieten, mir bie Beforgung bes Drucfs 0fjtanifd]er

<ßebid}te aufsutragen, neljme id) mit bem »erbinblid]jten Dancf an. Sie freuen

mid? um fo meljr, ba fo fdjdne Stellen oon ber (ßottl^eit barin oorfommen

foüen ; berat, fo ptel idj midj erinnere, Ijaben, eben »eil in ben JTiacpIjerfonfdjen
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]o voeniQ von öicfcr 2trt üorfommt, Spottet gcfdjloffcn, jenen £)öI(Jcrn fjabe

öiefcr Scgrif groftentbeils gefetjlL

(£tr>. fjodiroofjigeboljrcn Ijaben olfo bie (ßüte mir öos ITTanufcript unter

fjerm Dieteridis ^I^breffe 3U überfenöen unb mir i)ahey 5U beftimmen, toie

Diel €femplare ^iefelben für jtd) oerlangen. 5ür gnauen Drucf meröe \di

[orgen, benn xdi liebe bie englifd^e Citteratur über olles, unb bin aud\ in ber

Spracbe nicf]t ganfe unerfatjren, [0 ba% es midi n?enige lilüiie foftet, unb ba

iJ] [elbft in ber "Drucferey rootjne, bie (ßelegeni|eit nidit fefjlt bequem eine

gute €inricf>tung 3U treffen.

€s bßt midj febr gefreut, i>a% Diefelben meinen (Sebancfen bie 3^^"'

l'onfcfien Did^ter nad^subrucfen gebilligt F>aben. Der alte Citterator ifi iwav

etwas partE^eyifcf^ , bem ungead^tet aber jtnb geix)i§ feine Heben ber Didjter

JTTeifterftücfe, unb mir F>aben jle, nebfl ein Paar Uberfefeungen besfelben aus

bem 2^venal, beffer gefallen, als alles idos \d\ pon ilim gelefen Fjabe.

3d? liabe bie €tire mit ber oollfommenj^en fjod^ad^tung 3U perfjarren

€iD. ^od]n3ol>Igebof)rcn

(Sötttngen btn 20Ü2 3«"» gel^orfamfter Diener

^^®3. (g (£ tid^tenbcrg.

356. Tln ^ImeluTt^.

(Sdttingen, ben 3ten 3nli ^783.

JlUerbefier ^reunb!

(£s ift mir tjer^Iid) leib, ba§ id^ 3^re beyben mir ganlj unfd^äsbaren

Briefe Ijeute gar nid^t nad\ Perbienfi unb IDürbe beantujorteit fan, unb bodi

fan '\d\ bie Beantwortung berfelben unmögltd) auffd]ieben. €5 bcfinben jtd]

5rembe Ijier, bie mir eine erjiaunlid^e 3^»t rauben.

ZTTit ^erm 5d]Iöfeern wiU. idi gern weqen ber ben?u§ten Sadie reben,

xd} wei% aber, ba^ er gar nid^ts ansugeben roiffen »irb. €r ijl, bergmännifd^

3u reben, mel^r von ber 5 «ber als Dom teber, foU er aber in feinen

Staats ^nseigen barüber eta>as befant mad^en, fo trill id^ mit il^m reben.

3d? tjalte feljr gute 5reunbfd]afft mit iljm unb td] geljöre unter bie wenigen

feiner Ferren CoUegen, benen er feine Staats ^Inseigen jebesmal fd^encft, wenn

fie erfd^einen.

Der ßiaiil Xiaud} erfhrecft [\d\, fld^rcn ZTad^riditen 3ufoIge, weit über

Strasburg I>inau5, gegen Horben über ^annouer, unb gegen Süben über

(ßotl^a ; id7 I^abe Briefe über Briefe aller 0rten F)er barüber geljabt. TlJan

I?ei^t ii\n biet aui\ ^eiberaud?, oermutI)Iid] fo wie iien l^ain lucus a mh
lucendo, benn in ben ^eibelänbem foU er nidjt feyn.

CUfctmbng» Brieff. II. 6
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fjaal Dcrmutljlid) »on exhalatio tjt rooljl nod) btc Dcntünfftigftc €!>"

mologic. 3<i? ^^ i^" h^^^ mehrmals erlebt unb oiel ftärcfer als jc3t, aber

nidjt fo anljaltenö; bas tr>ar t^auptfäd^Itd? im 3unius Uli, too er fo rod],

ba§ idj mein Sen^^t perfdjlie§en mujie. ^di glaube ntdjt, 6a§ er fo fdfäb«

lidl ijt, als man glaubt Denn fo balb man ettoas einmal für rounöerbar

Salt, fo sieljt jtdj fogleidj ein ^aal Haudj stDifd^en Dernunfft unb IDal^rljeit,

unb olles toirb tounberbar.

ZHein Cörpcr \% n?ie es [xd\ für iien Cörpcr eines Professoris Physices

gesiemt, ein nie oerfagenbes Barometer, Cljermometer, ^ Y^'^ö'^^t^ff

ZTTanomcter pp, allein idj empftnbe oon biefem Ztebel feine befonbere

Wrtdunq ; wir Fjaben ihn ^ier fctjr ftarcf, unb bemercfen aud^ aüerlcv, aber ntd^ts

toas fti? nid^t aud^ pon einer trocfenen ^ifee erwarten liefe. JTTan fan bey

foldfen Dingen nid?t genug stoeifeln. Die Cufft ijt ein 2luflöfungs IHittel für eine

sat^IIofe ZHcnge t>on Dingen ; eine grofe ^ifee mad?t fte fäljig, Dinge auf3uIofen,

bie fte fonft nidjt auflöft, unb bas fd^eint Ijier freylid) bcr 5^0 5" f<?Y"- U?oraus

ber Ztebel befteFjt, tjabe idj nid^t ausmad^en fonnen; idj I^abe bie £ufft in

biefen Cagen mit einem oortrefflid^n 5ontanafd?en €ubiometer geprüft. Sie

iji nid)t fdjledjter, als fonft; allein audj barauf fan id) wieber nid^t red]nen,

weil bey biefem 3nfhrument bie 3U prüfenbe Cufft burd) IPaffcr gelten mu§,

wo jtd} gerabe bas tOibrige abfegen fan. 2Ufo mit einem IDort, xdi wci§

nid]t, was es ifi, unb glaube nid^t, ba^ er fo fdjdblid) ift. Da§ bie Sonne

rotl:) babey ausfielet, ift gar nid^t wunberbar. Die rottjen Straljlen ftnb bie

frdfftigfien befantlidi, fte bringen nod\ burd?, voenn bie anbem fdjon metjr

reflecftirt werben; bie Sonne geljt baber rotlj auf, unb nod^ meljr rotl)

unter, weil fie ba burdj bie Dünfte fd^einen mu§, bie 3l?ro IHajeflät felbft

gndbigft aufgetrieben traben. Künftlid^ 2Iuf(dfungen , bie swtfd^en 2l\xq unb

i\d\i geljalten rotlj, allein jenfeits 2Iug unb £id?t (bas 2lug in ber ZHitte)

afd^grau ausfeilen, fmb bal^r gemein ; id? berütjre Ijier nur bie 3nfufion oom

ligno nephritico in IDaffer, bie opalfarbigen Solutionen pp.

Die Had^rid^t pon 3ljrem Donnerwetter war mir eben fo angenetjm,

als fürd^terlid). Sold?e Had?rid|ten werbe id] ane3eit mit bem grö§ten Dancf

anncljmen, 3umal gnaue öefdjreibungen bes IDegs, ben ber ölife an (Eörpern

genommen, (ßeftem fdjlug ber Blife aud\ 3weYmal fyev in ber Iladjbarfd^afft

ein, jünbete einmal, unb bas anberemal tdbete et iwey Pferbe. Per3eifjen

Sie, Uebfter 2Tiann, biefes (Seffribbel, idj fomme nodi einmal auf biefe IHaterie

mit 3^"*"f ^ i^ ^i"

Totus tuus

3n ber grSftcn (Eile biffe$ltiaf.

(5. (£. Cidjtenberg.
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Hi^^sl»

357. TXn tPoIff.

(Sotttngcn bcn 7^^ Julii \783.

P. P.

XDas werben €tr>. IDoblgebotjrcn 3u bcn Cid^tdjcn [agcn, btc Sie

n i d^ t empfangen Iiabcn. 2Im pcrgangencn Donnerstag fam eine (SefcHfd^afft

3u mir unb id? mufte alles fteljen laffen, unb geftern liahe idi es mit bem

fälteften Blut Dergeffen, rpeil id] unoermercft Dorausfeste, bie faFjrenbe Pojl

gieng, [o ipie Donnerstags, nad\ ber Srief Poft ab. Künfftigen Donnerstag

gellen fte getr»i§ ab. Sie »erben jest bier fef^r gemein, m\d\ büncft aber, bie

Polisey [olte [idi bastDifi^en legen, i>enn idi fenne feinen gefätjrlid^ern UTeubel.

2tm Donnerstag noljerte fid) unfcrer Stobt ein feljr fürditerlid^es

Donnerroetter, inbeffen als es in unfer Cljal fam, Iie§ es merrflid^ nad\ unb

CS toar faum über bie oftlidien (ßebirge roeg, fo Ijörte es gar auf, jebod^

bat es 3U (Sei^mar, einem ganfe naiven Dorf eingefd)lagen, unb 2 Pferbe ge«

tobet 2Ils es in IDeften ftunb, bliste es alle 5

—

6 Sefunben einmal unb

bie Strablen fuljren alle tjerab, aud^ Ijat es l\/, ZHeile ron Ijier in einem

Dorfe ge3Ünbet.

Ueber bas 5inngebid]t, bos id] ganfe oergeffen I^atte, i]abe idi einmal

mieber red^t I>er5Ud] gelad^t. €s ijl nidit Don Käftnern, fonbern »on einem

geroiffen Sd^önfelbt ber eljmals I^ier ftubirte unb einer ber broüigf^en

2Tienfd)en »ar, bie mir ©orgefommen fmb. €r I^atte nid^t blos IDife, fonbern

aud] eine ganfe eigne unb feltfame

ifaune ; roenn er aufgeräumt »ar, fo

bicng er ein (Eifd) ober öettlarfen

um unb l^ielt Controoers Prebigten

im IDienerfd^en Dialecft. ^d} glaube,

Pater 2Tiär3, wenn er fie l^ätte Ijören

fönnen, I^dtte jtd] oor fidi felbfl gc«

fdidmt.

€s ift »ortrefflid?, t>a^ Sie ftd]

ber €rriditung bes 2lbleiter5 3U IXlan-

belslol^ unter3iel7en tDoHen. Denn bie

befte ^eid^nung unb J3efd?reibung

eines (ßebäubes ift un3uldnglid) einen

DoIIfommenen 21bleiter im Detail

an3ugeben. lt>enn \d] roüfte n?ic oiel

ein fold^er Kupferbrat l>alten fan, fo

legte id) ben Jlbleiter grabe »eg fo
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an, unb wxidte iljn bcy A tücf^tig um eine andere ficinc 2tuffang Stange

ober audj nur um einen jtarcfcn ^acfen, unb leitete iljn bort in bie <frbe.

tiefes roäre bie motjlfeilfle ^inridjtung. Vcnn warn man mit bem Habius

CA um C einen Bogen AD befd^reibt, fo jteljt man ^a^ nur fo t>iel meljr

Drat erforberliij als AE grofer iji als DB. 3'^ f^^^*^ bencfen, n?enn ein

foldjer Draljt geglüljt x^, fo müjle er 3al}rtjunberte i>a bimmeln fönnen olinc

3u bred^en, bamit er bie Cotljung hey C nidjt ju jtarrf angriffe, fönte man
bort einige mal umfd^Iingen. Wenn es gienge, fo roürben freylid^ liier eine

gan^ ZHenge 5Ii«9«n mit einer Klappe gcfi^Iagen. tOit erfparten bie Ztägel

unb bie 2trbett fie einsufd^Iagen ; roir fämen oon ^en tjä§Iii)en Sd^inbeht ab

;

roir erfparten eine jmevte 2Iuffangsjtange, (fte brandete tpenigflens gar nid^t

beträd^tlid] ju feyn); aud] »ürbe, roeil nun feine neue teitung für bon

2t£n 21bleiter nStljig w&ce, im (ßanfecn <xad\ etwas toenigcr Drat überljaupt

brauf geE>en. 2incin freylid] ob bie fupfeme fJYPOt^"ufc (*) Ijalten fan, bas-

ift eine irage, bie aber gefdjicfte unb bobey nidjt intereffirte fjanbrnercfsleutc

am beftcn beantworten fönnen,

3d] mu§ Ijier fd?He§en, fonji fommt ber Brief mit ben Cidjtd^en.

(ß.CC.

558. 7Xn IDoIff.

(Sdttin^en ben \5 Julü 83.

P. P.

3tjrc Briefe mad^cn mir jeberseit aufferorbentlid^es üergnügen, ireil,

tr>ie jtd) Steift einmal ausbrücft, tt>enn man fie burd^geljt, man immer crft

auf eine Sdjidjt utile unb bann roieber auf eine Sd]id]t dalce fommt unb

fo fort 3^r« Dertl^bigung n>egen bes fjypotljcnufe ift Ijerrlid?, man fielet

0X15 bas Ijeifet einen Vflann von (ßeift, unb einen Pebanten tabeln.

Den Dorfd^Iag, ben Drat über bas Dad] »ie einen ^elt^xxd su sicljen,

Ijabe id? würcflid? nid^t gan^ im €mft gemeint, fo ctroas fan nid]t l^alten,

er mü§te benn eingel>encft n?erben ganfe »iber unfere Principia, aisbann

tDÜrbe er ftarcf fd^euem. 3'^ bädjte, roir liefen es beym erften.

*) ßicr mu§ id) eine fictnc orttfograptjtfd^e 2lnmcrrfnng madjtn. <Bw. lüotjl

gebol^ren tjabcn in Dero <Sutad?tcn fJYpotljenufc gefdjricben mit einem ti\, es ift biefcs

ein ^ct}Ier 3n bem einen fo gar bie Jeber leidjt ocrieiten fan trenn man auch btc

Sa(bc treiö, roeil man fjypotlfefe unb ßypotljerf fd?retbt. Das tüort fommt aber

etgentlid^ pom grieAtfd^n vnoxtivoi subtendo tjer unb ifi foDtel als subtensa. Klan

^nbet biefen ^elfter aber anc^ fo gar in mand^en berntjmten matljematifc^en lüerrfen.
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TXldn <S>utadiUn, bas nur Qan^ furfe i|i, tt>trb fjoffcntitcfj mit biefcr

poft an fjerm 5d]crnl>agcn abgelten. 3cf? Ijätte es Idngft fertig gcmad^t,

rpenn mir nid^t ^crr Sdjcrnljagen gcfd^ricbcn fjdtte : es Ijätte feine €ile. 3cfj

tDoIte, baß öer fjel)e Haud|, fjeiöeraud), fjeelraud?, «Hebel »^ampf «"Dunjl unö

öie Sonne mit ibrem rotben ZTlittags (5e|tcf?t in Calabrien geblieben roäre,

biefcr Hebel iiat mir ein fold^es ZHeljItljau = alias Meltf>au«(6efd^mei§ oon

Briefen unö Billeten auf meine Stube gesogen, 5a§ idi midj enblidj ge«

nötliigt feilen roerbe ^ettul brucfen 3U laffen. €iner glaubt gar, bie Sonne

a»äre fonft n?eiter nadi Hor&en 3U untergegangen; öem antn?ortete id], ba§

ein ireunö oon mir bemercft Bjätte, fie roäre fonft »eiter nadf Süten 3U

untergegangen, n?oraus idi fd^loffe, ba§ fte Dermuttilid? nod^ an ber alten

Stelle unter getie. Die Seantrr>ortung biefer Briefe Ijat mir nid]t toenig

^eit geraubt, unb fo »erfd^ob id] bie ^Ausfertigung bes (Sutad^tens.

Die Figuren n^erben €it>. lüoljlgebol^ren fo gleid? crljalten, it>enn fie

einen an beyben €nben 3U gefpisten i)rat nel^men »ollen. A B tt>ar ein

Srcttd^en ober Sied], bas idi mit brey

Stücfd?en Siegellacf ifolirte, C D roar

ein an beyben (£jtben fpi^ gefeiltes Stücf«

d\e]\ "Drat, n?eld)es fid] burd] 5ricftion

feft I^ielt unb Ijod] unb niebrig gefteüt

roerben fönte. Den Vvat elecftrifirte id\

oermittelft eines fleinen €Iecftropljor5 ben

id\ von oben fo gegen C brad^te, ba%,

wenn ber (Teuer berül^rte, bie Spifee gegen

ben Znittelpuncft besfelben traf. Züan erl^ält bcn buncfeln Krei§ aQemaf,

man mag nun mit ber f^anb ober mit einem ifolirenben Körper bie Sd^eibe

Kjegnel^men. Ctjut man aber lesteres, unb fdljrt, nadjbem man gepubert Ijat,

gegen ben 2nittelpuncft bes (Eircfels mit einer Habel 3U, fo entjtel^t beym

3tt)eyten Pubern ein neuer Krei§, sunt sujeylen Puber nal^m idf fdjönen gelben

Sd^tDefel, elecftrifirte bann »ieber, unb puberte mit rotf^em 5d)a>cfel, baburd]

Ijabe \d\ ^i^ur^n beruor gebrad]t, bie ben 2Iugen bes teibes unb bes (ßeiftes

gefielen. 2ind\ i\ahe 'id\ fie eingefd^molfeen unb einmal bem 5ürjten (ßallifein,

ber mir bes tt>egen 5ugefd]rieben , eine Dofc sugefd^icft, n?o bie innere Seite

bes Decfels eine pofitioe unb ber Z3oben eine negatioe 5igur entl^ielt, bas

oerfabren ift fimpel; 3d| übersog bie 23öben mit ber €IecftropI)ormaffe aus

ißummilacf, 2naftij' unb Cerpentin, bie einen fel^r feften fdiönen Cörper giebt,

fd^lug bie ii^uren, puberte barauf mit ^^nnobex unb nun brad]te id| biefes

über Koblen unb pa§te ben 2lugenblicf bes er^en 5He§ens ah: fo fd^molfe fid)

alles auf bas Dortrefflid^fte ein. Die ITliniatur (S>emäi\lbe pofitioer unb

negativer Sd^önen liefen fid] fogar in foldje Hal^men faffen. Die obigen
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Dcrfudjc mit ber ifoltrtcn Spifec geben nodj an6cre l>crrltd?c €rfd)cinungcn,

mit ^crc^ (Ersäljlung id? aber tt>eöer Sie nocb öie IDcIt cl>cr bcI5)Hgcn iriü,

bis id? entu>c5er i>en Stamm felbji, ober bod\ einen öicfern 5tt>^'g öicfes-

Arboris boni et mali angefaßt Ijabe. De £uc unö Polta b^aben [\d\ über

2 2Tlonate mit meinen Stuten befd]äfftigt unö man iiat nun ein tt>id)tige5

iPercf von erjierm 3U erroarten. €r fd^rieb mir r>or einiger ^eit mcl^r

n>i^ig oielleid^t als mal^r: ^b^te Stevne roeröen Dereinjt nod] in bcr

Had?t öer €Iecf tricität leud^ten.

Sie erljalten bierbey ^en Sigaub be la 5onb, ber Fjicr mentg^ens mebr

eignes entbält, als bie übrigen Compilationen biefes fd^reibfeeligen illatmcs.

Sey ber närrifdjen (ßefd^idjte mit ben Eunuchis, frigidis ac impotentibus

p. 283 seqq. ift mir eingefallen, i>a%, wenn [\d\ bie Sai^c be|13ttigt I^ättc,

bie Consistoria €Iecftri)tr'2Tla[d]inen l^ätten anfd^affen muffen, unb i>a mögtc

(Sott ben frigidis ber fjannooerfd^en Didces gegnabet l^aben, fo lange ber

fjerr (Eonfiflorial Scfretdr IDoIff bie ITTatrimonial • 5euer
«
probe

birigirt tjitte.

Dodj mu§ id] nidit 3U erinnern oergeffen bci% eben biefes Sigaub's

Sud) über bie oerfd^iebenen Cufftarten ein red^t gutes 33ud] ift.

Don Sroronriggs tfntbecfungen t^abe id? nid^ts geljört, liingegen bcfto

mel^r oon Prieftleys aüerneuften, ber aus lüaffer permanente Cufft gemad^t

Ijat; roas für eine »irb mir nid?t gemelbet, aus Sdjeibe lüaffer bepl^Iogiftifirtc

unb aus ben ®elen inflammable, alle permanent 3a er Ijat entbccft ba^

bie Cufft unter gemiffen Umftdnben burd] (Sias geljt. Diefes ift meines «fr-

ad^tens eine fetjr grofe €ntbecfung.

3d7 glaube smar nid)t, ^a% bie

tufft qua fold^e burd]S (Sias gel^t,

allein ^a% fie unter geroiffen Un\-

_ ftän&en in il^re öefianbtl^eile auf=

^^^-^^^T^V 1 / gelöfet »erben fan, n>ODon ein

Cl^eil burd? bos (Sias bringt,

biefes fönte bie 5euer 21Taterie feyn.

A B ift eine Hetorte bercn

Saudj in eine Campane, aber

tiefer, als \d\ Ijier geseid^net l^abe,

eingelaffen ift, bey C C ift alles

Cufft feji; bie (Slocfe fteljt in

Quecfjtlber, auf bie ITlünbung ber

Hetorte B ijt eine 5Icifd?e mit

IDaffer, n?ie bey oerfertigung ber

Cufftarten geroöljnlid? ift, geftür3t,
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un5 mu§ olfo folglid^ B unter lüaffcr ficlin, tDcIcfjcs \d\, als bcfannt, in ber

^cid]nung nid^t ausgcbrucft Ijabc. 3n bic Hctortc tljat er ebenfalls IDaffcr

mit etwas CI>on oermifd^t, ettoa eine Unfeen Xtlaas voü. hierauf hvadite er

A in ben Focum bes grofen Parcferfd)en Srennglafes, ^as 3 5u§ im X)urd^=

meffer Ijat, ba fieng bas lüaffer an feFjr fiarcf 3U fod^en (oermutljlid] Ijat er

i>m Cbon nur beygemifcfjt bamtt es bie £id]tftraljlen nid^t burcf? liefe) unb

in E erljielt er, a>ie fd^on DorI>^r beym CFjymifd^en 0fen, permanente
€ u f f t etwa 8 bis 900 Un^en 2TT a a f c voü aus einer Unfeen ZTTaos IDaffer,

allein bas erjiaunenbfte roar, bas Quecffilber in ber (ßlocfe fieng jtar<f an 3U

fieigen unb füllte auf bie lest ben gröften Cljeil ber (ßlocfe an. Quaeritur

wo ift bie £ufft in ber (ßlocfe tjingefommen ? T)a% fie nid^t bey C C Ijeraus

gefommen ift, ift woiil getoig, iienn fonjt Ijatte jie beym erfalten u>ieber surücf«

geEjen muffen, ober es müften jtd) in bem luto Dentile erseugt tjaben. 2lber

überljaupt läßt jtd] r>on P r i e ft I e y eine fold^e Ueberfld^t nid^t benrfen, sumal

ta er ben Derfud^ in (ßegenroart ber groften pt^vftfer angefteüt iiat Solten

bie Sonnenftraljlen 5^uermaterie mit jtd] fort aus biefer Cufft geriffen I^aben?

(5ebt nid^t bey allem Kod^en 5^uer 2Tiaterie aus ber anliegenben Cufft über

ins IDaffer ? 3d? ' Ijalte biefen Derfud] für einen ber lüid^tigjlen, ber für bie

(.eilte »om S^viet gemad]t »erben fan. Die Ztad]rid]t I^abe id] bem be»

fannten 2nageüan ju bancfen, allein biefer Portugiefe unb rtad^fömmling bes

grofen unb erjten IDeltumfeglers , ber fonft gut fransöfifd^ fd^reibt, I^at mir

biefes in einem englifd]en berid^tet, bas mid^ wegen ber Duncfelljeit öffters

unwillig unb roegcn ber Donat-Sünbett ladjen madjte. <ludi Ijat er mir

nid»t gemelbet a>ie man bie nod^ übrige £ufft in ber (ßlocfe gefunben Ijat.

Diefe (£ntbecfungen finb Hagel neu unb ift nodi nid^ts baoon im Drucf er«

fci^ienen. Hun glaube \d\ aud], ba^ man ans (Quecfftlber Cufft mac!7en fan,

biefes müfte (£bb's rares für unfere bleffirten Denus«53rüber feyn. 3"'

beffen erinnere xd) mid] feljr beutlid^, ba^ mir De tue anno ^775 5U Ken?

fagte: er glaube, aüe Körper liefen f\d\ vielk\d\t in (ßeftalt eines claftifd^en

flüffigen barftellen, »er tt)ci§ ob nid^t unfere Cufft ein fold^es 2Tlifd]mafd] Don

(ßolb, Quecffilber , alten Kleibern, Salpeter, heften, Drell, i3cttjieaen, unb

loas berglcid^en a»irb mel^r feyn, ift.

33erfcf)üfe mag »oljl unter ber fjanb, um fidj«r ju g«I}cn, ben öetrug

mit bem (ßolbfaben, ber mir fcf^on lange befannt ift, gefpielt liaben, als er

aber bey mir Puloer unter IPaffer fprengte, fal^e id^ il^n bie ganfee Pajtete

zubereiten, ber 5d]lag gieng burcf] 2 etroas sugefpiste Streifen Don ^i'infolic

bie in einer 5diid\t von gefnirfd^tem Puloer '/« 3oH »on einanber

ftunben. Diefe Sd]xd\t i\atte 5U beyben Seiten Sd^iciiten oon geförntem Puloer

bie €rplofion 3U beroürcfen.

Der Derfud) mit bem (Calglidit ift artig unb war mir nid]t befannt.
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2tud? Bcrfdjü^ens Küffcn lag unter 5cr Kugel, bte jtdj nadj ber 0rö«

nung ber ^ctd^en (secundum ordinem signorum) örcljtc. 3'^ glaube über-

fympt nidtit, öa§ bie €Iecftrifdje ytmofpljärc fo concentrifdj um bie runöcu

Korper fleljt <5efe3t fie fiünbc fo um einen runben Korper ; ^0-^ j ober

joge jtdj, fo tt>äre es freYÜdj bejfer bie Kugel fo f^ 'T ju brcljen n?oiui

a bcr Conbucftor ift, als fo (Ä/ . 5>tefes müjle ftd?, büncft midj,

mtt grofer (Snauigfett ausmad>en laffen. (Slauben Sie nid^t audi ba§ eine

Portion elecftrifijer tufft leidjter iji casteris paribus als eine anbre?

<ß.C.€.

Miscellanea

3u ^arbegfen fd?Iug am Donnerstage »or 8 (Eagen ber ölife 16 mal

Ijtnter einanber in benfelben Baum. Die <ßett»itter ftnb freylid) fdjtt>er, aber

biefe aufferorbentlid^en IDircfungen rüf^ren jugleid} ron iljrer tangfamfeit Ijer,

jie n>eid]en nid)t pon ber Stelle.

73€y 5ulba fuljr ber öli^i auf eine ^aussierbe a y/^
u

unb, tt)eil feine Ceiter ba war, grabe ins I^au^, töbete ein Kinb unb rid?tete

einen 2Tlann am S^f^n unb bem 5d)lunb fo 3U, i>a% er i>«rmutljlid?

fterbcn mu§.

€benfalls an einem Ort im 5ulbifd)en i^at man Jflebelbetf^unben an«

gelegt unb bas Vold gar baburdj rafenb gemadjt, benn weil bie nigri apo-

stoli DEJ bie 5ad^ für gefäljrlid? Ijolten, fo persn^eifeln felbft bie rocifen.

3n einem fd^önen Dorf, einige 23üd?fenfd5Üffe i>on meiner Daterftabt

(Darmjtabt), faitt, wie mir mein bortigor öruber melbet, ein fürd?terlid?er

Straljl in bie Kird?e, jünbete einige Spafeennefter (ob Sperlinge babey ge«

blieben, »irb nidit gemelbet), aüein bas artigfte ijt, ba^ ber ölife in bie Orgel

fuljr, auf tt)eld)er idj etjmals öffters gefingert Ijabe, unb iljr auf eine böfe

iPeife mitfpielte, aüe pfeiffen ftnb burd^löd^ert unb iwar als wenn man
einen t^alben Sd?effel fjafen £|agel barauf gefeuert Ijdtte. Die§ fan fid? fjerr

£)ofHatI> €ben abermals mercfen.

3dj finb es ganfe unmSglidj Ijeute mein (Sutad]ten ab3ufd]icfcn inbem

fid) ein ^fud? anfagcn Iä§t unb mir bie §eit 3um abfd?reiben raubt. €nt'

fdjulbigen Sie mid? bod?.
. (5 C.£.
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359. ^n VOol^.

(S5tttngen ben 2^ Julü ;783.

um tk Utjr nachmittag

2TTetn lieber 5reunb,

So eben crfdjcint öcr crj!e Sonnenhlid nsicbcr nadj einem fürdjterlidj

fi^onen Vonnovwettet mit fjagel, bas rpir gcliabt I^abcn unb von tDeId)em

bic ^i^Ö^I nod] tropfen. ZHir toor tiefesmal unfrer Stabt wegen nid^t menig

bange, ^eym 2Jn3uge n>urbe es faft finjler unb jeber Slife wat ein 5cf}Iag,

3* bin eigentlid? nid^t empfinbfamer Hatur, roenigftens nid^t für bie (Sefell'

fd^afft, xd] genieße in ber Stille unb laffe anbere baoon plaubern. 2tber

roatjrljafftig, id\ bin nod? fo doII Don biefem grofen 5d]au[piel, ba^ bas übrige

was id? 3linen fagen »olte, unb was xd\ 3ljnen biefen 2Tlorgen allein

gefagt baben roürbe, gar nid^t fjeraus fan, elje xdi 3^1"^" etwas oon meinen

€tnpfinbungen gefagt I^abe. Der dag war erbrürfenb Ijei§ unb idi ganfe

ungeroöljnlid^ empftnblid?, aujferbem ifi biefes ber Sterbetag meines Daters,

an bem id) mxd\ gemeiniglid^ einfd^Iie^e. ttid^ts in ber IDelt fönte mit

meiner €mpftnbung meljr correfponbiren , als ein fold^es lüetter. lüs es

einmal fo tief bonnerte ^a^ idj bad\te, es tpäre unter mir, fo fan idj wcl^l

fagen, Iiabe id] niemals meine Hid^tigfeit mel^r gefül^lt, als in bem Singen-

blicf. IDabrl^afftig es famen mir CCI^ränen in bie 2Iugen blos ber Sewunbe«

rung unb ber innigften Jlnbad^t. (£s fan nid^ts größeres unb majejtätifd^cres

feyn. 3^? n?ei§ nxd\t, idj beftnbe mid? jest ungen?öijnlid] leidet, es ift mir,

als iDenn idj eine grofe Sd?ulb abgetragen t^ätte unb als n?enn jld) ber

(5cift meines Daters freute ba^ xdi axx feinem Sterbe (Eage eine fo un-

gcljeud^elte öetftunbe geljalten I^abe. TXxxn ijb I^eraus unb \A\ gel|e nun

mieber ben gemoi^nlid^en Sd^ritt.

Das IDetter gieng 3um <6lücf gefd^winb, ber näd^fte Sd^Iag n?ar

3 Secunben, fönte alfo «jol^l l^ier eingefd^Iagen traben, 'id\ l\bve aber nid^ts.

Der ^agel a»ar gering, es ift feitie 5<?njt^rfd?eibe in meinem (ßeftdjtsfreis

serbrod^en, er fläpperte aber auf ben Riegeln nid^t roenig, allein bie Strafe

n?ar eine teine. Die Sd^roeine feljen fo rein aus u>ie 2Tlenfd]en unb bie

Hlenfd^en »ie Sd^njeine.

21ber «jas Sie für einen Conbucftor geseid^net traben ! Das ift n>al]rlidj

über fjogarti), unb n?ie fd^on bcy aller 5Iüd]tigfeit geseid^net ! So gar ber Car«

toffel IDanft a ber leeren (lebigen) IHäbd^en ^^ #\

ift ausgebrucft. Sagen Sie ums I^immels- ^ ""^^

rxnüen feijiem 2Tienfd]e!t, ba% \d\ ipüfte, ba^

felbft bie unangefüllten 2Tiabd]en bicfe öäud^e
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iiaben, wenn fte Ijorisontal auf öcm Äücfcn liegen, id] fämc aufs 3uttg»

gcfcllcn Carccr.

üortrcfflidjc Heine €Iecftropljore geben 5 Ctjeile (ßummi«

lacf, 3 ZHajHf, 2 penetianifdjes Cerpentin. Diefc binöet man
in einem leinen Cucf? B sugleii] mit einem Stod C ein, unb

fd>mel3t es fo in einem neuen 2!opfi]en, inöem man sugleicf? in

öer Hecfjten einen 2ten prügel ttält unö öie JTiaffe öurd) 5rücft.

Diefe ausgebrücfte ZTTaffe rollt man in Stangen unb Ijebt

jte jum (ßebraud} auf. IHan pulrerijirt fte unb jireut jte

auf runöe polirte Kupferplatten, unö Id^t jte über öem 5«uer

anfd^melfeen. («Es bonnert ein neues IDetter entfejlid)) Sie

feigen »ortrefflicf] aus, bie Hlaffe ift faft 5urd)jtd)tig unb er-

tjält burdj bas ^Tletaü einen <6Ian^ irie bie Ijellen Stellen

auf cnglifdjen (Ctjeebrettem. Die lüürcfung iji ausneljmenb.

^eute ijt mein <5utad]ten mit einer Kutfd?e unb -t Pferbett nad\ diau'

noocr gegangen, i>a fonft meine Sriefe reiten. (€in fetjr naiver Sdilag ! etn>a

von i Secunben, aber fnattentb) Vas mad\t, bas leidste Ding Ijat einen Coffer

bey ftd), a>orin i) ein elecftrifd)er Sratenmenber 2) bie ^emmfette basu in

einem 2t£n pacf 3) allerley elecftrifi^ 3^nb Köljren. i) Sat^'rifd^e purgir«

falfee nebjt causticis, 5) einige ©ergifftete Pfeile, I^ÖIIifdj unb bann enblidj

6) eine gan^e Cabung von bon sens sub signo W.

3d? badjte aud? aits fd)melfeen bey öerfdiü^ns Stanniol, inbeffen

5Ünbet ftd] bas Puloer bod? nid^t fo augenblicflid^ auf bcn ZHetallen, bie,

cljne 3U glüben, fd^mel^n. 2lber freylid] bas puloeriftren fan es beförbern.

3nbejfen etwas mu§ beym Sd^Iag fd^mel^n (roieber ein entfeslid^er Sdjiag

ber i>ermut!5lid? Stanniol gefd?melfet tjatte:) es fey nun HTetall ober Sd^mefel.

3dl unb Klinbn>ortlj t^ben nun bie Kunft Käufer ansusünben bod] lieber

etnxxs I?erab gebrad^t IDir madjen bie 2Tlaffe für bie Cid?td?en oortrefflid]

in birfen Eau de Lavende ilafd^en einmal für alle mal. U)iü man eine

Pfeife ansünben, fo ftecft man ben 5ibibus in bie ilafd^e unb sieljt iljn l^eraus,

fo brennt er. 31^ 3^?"^" »"'t einem fold^en 2lpparat gebient? Ztur ^efeljl.

3dl t>5tte 3^"^" "öd] taufenb Dinge 3U fagen, allein View Sd^ernl^agen

mu§ aud] einen Srief Ijaben, unb bie 5«it ift fajt oorbey. ^aben Sie ge«

fpottet, als Sie fagten, Sie toolten mir bie Cid^td^en roieber jurücffenben ?

3d) fd]icfte fte ^itmn um 3l?r £?«"§ ansujünben. Das oerftunb fid? ja?

Das (ßeroitter entfernt fidj unb bie Znamfeüen tretten oertical an bie 5«"fter.

3d| t}abe bie ^I^re yx t>ert}arren in nebula nebulorum

Pom Hebel nadjflens, nebelljafft.

2ludj oon D! fuberoig ctiros, ber, unter uns, etroas Don pinfel ifi.
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360. TXn tDoIff.

(Söttingcn bcn u*21 ^lugnji

1783.

P. P.

IPcnn nur ber Slife Cylinber bic Rinnen nicf^t I^attc ! 3d) IjaSc einmal

gcicfcn, td^ bencfc in bes (Scfjcimöcn Hatlj lüai^ Prci^fd^rifft, ba§ bas fnöpftgc

(Sias Dorsüglid) gut [cy, er rebct freylidj nur von Höljren unb ba tan es in

ber Ctjat 5ricftion beförbcm, aber ein ^auptumflanb ifi, öa§ gemeiniglid)

öas fnöpfige (Sias bey ber ZHifcf^ung öer 5ritten in Alcalinis ifi oerfürst

iDoröen, roeld^es öer filecftricität [el:|r Dortljeilf^afft i|i Denn bic taugen»

fal^e bebalten felbft nad\ iljrer Perbinbung mit 5er Kiefel <£rbe nocfj öie

(Etgenfcbafft 5cud)tigfeit ansusieljen. Wo man elecftrifcfje (Släfer in ITIenge

Derfertigte müfte man notI]tt>enöig befonöere 2nifd^ungen treffen unö meljr

feuern als fallen, folte man bie Knopfe nid^t mit ehpas glatt geriebnen

5^cgelflücfen pp ober anbem Steinen abfcfileifen fönnen? 3^^ n?olte ratl^en

fic nid]t eber roegsufcf^affen als bis Sie folgen baoon feljen, bie roibrig finb.

Sdion fd^Iägt es ^/^ auf fed]s unb ber Srief folte um I^alb auf bie Poft.

<ß. C Cicf^tenberg.

56\, ZIn IPoIff.

(SStttngen ben 2^ ^Ittguji ^85.

P. P.

3n €m. lüoljlgebot^ren ^dnben mu§ bocf^ wüvdixdi biefen Sommer
über etroas ^yaloflaftifd^es feyn, erjtlidj bcn fd^önen Cylinber unb bann einen

(J5las Stöpfel! Klinbujortl^ ift be[d]äfftigt bcn lesteren roieber I^ersufteUen, su

erfterm roolte er ftd] nid^t Derftel^en.

Den fd]onen Derfud) »erbe id) nod^ oor ZTTontag nad^mad^en, idj I^abe

mir bereits eine pljospljorescirenbe Höljre befteUt, I^ätte id^ bie geljabt, fo

w&te es fd)on jest gefd]el)en.

3d) bin in einer entfesHd^en €Ue, besiegen fage id^ nur ba% ber

5d)äfer ein wabrer ^afenfu§ ijt. Pielleid^t ftet^t bie Sd^nur mit feinem

i^ofenlafe in üerbinbung. 3d) i\abe bie Sad\e auf alle möglid^c tOeife oer«

fud]t mit meinem 6 fü§igen filecftropl^or, aber bes gefud^ten gar nid)ts ge»

funben.

Ceben Sie red]t wob}. €tieftens meljr.
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362. ^n IDoIff.

<S3tttngcn btn 28 2Iagnfi \783.

€tD. VOoiflqcbobjen

foimcn ntdjt glauben was öcr DL tubctoig für ein JTlcnfdi ijl 3<^ ^«^<^

neulid? ein Sdjrifftlidjes Urtl^il oon itjm über ein Bud] gelefen, bas war fo

entfeslid) elcnb, 6a§ idj mid] red^t erjtaunt Ijabe. Seine üeller mit e i [ e r n e n

Hingen fönten roürcflidj fd^aöen. €ifeme Kloben roüröen eben öas tljun;

öer Blife n>irb ftdjerlidj nidjt nad^ &em ^aus I?in laufen, toenn &ie 2lblcitung

gut ift

^yaloFIaftifd} FontTnt oon ixdos vitnim unb xJlo^c» frango. IHan i(at

ein 73ud\ oon ZlTorl^off, bas Stentor hyaloclastes Ijeifl, bas von einem

UTenfd^en l;an5elt, öer (Sldfcr cnt3n>eY fd^reyen fönte. Iconoclastes Silber«

ftürmer, olfo (ßlasserbred^erifd). 3d? fan es eben fo gut, unö I^abe

nodj neulidi eine meiner fd^önjlen il*»!-^" auf eine red)t fd)änölid?e IDeife

3erbrod^en, öodj ift es immer nur eine fleinc ^ad^ für öie ZHenge »on

Stößen genjefen, öic jte mir feit 1779 gegeben I?at. 3di madje es »ie ^evs,

idi fomme fpät, aber berb.

363. TXn IDolff.

P. P.

2In £n>. IDol^Igebct^ren

Derluft ncF^me id? ben ber$Iid?flen 2tntF>eU. 3d) l>abe ebenfalls eine üor«

trefflidK IHutter ju einer S^t oerlot^ren, ba idj öen Dcrlujt füllten fontc. €s

ifl feljr Ijart. So t^drtet uns bev ^immcl 3U größerem Ceiben ab, unb ebnet

uns &en tOeg, ben wir alle muffen. €tt>. IDotjIgeboI^ren fönnen nid^t glauben

mit roeldjcr Cljeilncljmung '\d\ foldje Sricfe lefe; fo letjrreid? aud] alle 3^»^«

Briefe an mid? finö, fo nxir es mir bod\ biefer Dorjüglid], unb ba xd] it^n

3U mal an meinen Hul>etagen ertjielt, fo fd^mebten mir meine DortreffIid?en

€Itern befiänbig oor. Sold^en (Sebancfen nad?3ulj5ngen mad7t, »as man
audj baoon bencfen mag, ba man midj für luftig Ijält, ftd?erlid] mein gröftes

Dcrgnügen aus, obgleid? freylid? biefes nid\t bas redete Wort feyn mag
biefen (6enu§ aus 3U brücfen, fo tt>ei§ id\ bod] ba% Sie mid? perfteljcn.

2lber mein lieber 5r««nb, mit bem (Selbe Ijatte es ja gar feine €ile,

^cnn ttHitjrfjafftig id\ felje gar feine ZHöglid^feit , roie idj fjerm Hairne oor
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ft c r n bcsafjicn tDÜI, Bis öol^in Ijättc alles in 3Ijrcn fjänöcn bleiben fönnen.

ZTTit ber ^eidinung fan \d\ 3^"^" i" toenigenCagen bienen. ^di befi^e

eine Don Haimc burd] fjerm Kird^Bjofs (ßüte, 5ie »iH idj 3ljnen fdjicfen

nebft einem Brief an fjenm Kird^F^off, ben Sie götig|l oerftegeln unb ab-

Hilden roerben. (Es ift sroar fein ZTTaasftab babey, allein bie Sexd\nnnq ifi

feljr gnau unb ber Cylinber giebt ^en IHaasjlab ah, andi bie Holle,

bie an bent meinigen ftd^ beftnbet, unb beren Dimenfionen id] 3fjnen

fenben roilL 2Tieine neue ZTIafd^ine, bie idi (ßottlob biefen 2lbenb erljalte,

ift ganfe bamad] oerfertigt 2lu5 ber 53efd]reibung toerben Sie mandjes

neue feigen.

Solten bie ^urd^en ftard ah'

leiten, fo fönten Sie bem Umftanb

oieUeid^t burd? Cacfirung abljelfen.

3d) hahe biefes feit bem Sprung

meines Cylinbers fefjr gut befunben.

A B C ijt alles mit rotljem £acf be«

ftmigt.

Den neuen Cylinber xviü idi beforgen.

(SStttngen !>en e*^ September

83.

(ß.C.C

Die 5 Louisd'or jtnb oiel 5u Diel, id] »itl bie i Pfunb unb 2 pence

bie ^iite Hed]nung beträgt bered^nen unb 3^"^" ^«n Ucberfd)u§ burd? f^erm

Sd^emtjagen 3U ftellen laffen.

36^. TXn tPoIff.

Bcjler 5r^unb,

Das wäre frcylid] eine Sünbc unb eine 5d]anbe, wenn id] einem fo

freunbfd^afftlid^en ZHanne ganfe unb gar nid^t auf feine Derbinblid^en

Briefe antwortete, allein tos Ijabc id] aud] nid^t getljan. IDeil id^ mir oor«

genommen hatte, etwas umftänblid] in meiner Slntwort 3U feyn, fo bat xdi

Vierrn (ßel^eimben Sefretär SdjernF^agen mid] biefes 2Iuffd]ub5 wegen 3U ent«

fd^ulbigen unb 5war habe \d] \i\n mel^rmalen erfud)t, er mclbet mir aber mit

Ic5ter pojt, ^a^ xfyx (5efd]äffte »erl^inbert f^ätten ben 2Iuftrag bisl^er aus«

surid^ten. .^eute lefe id] sum lesten mal, unb bann foü es mein erftes feya

biefe unb äl^nlidje Sd^ulben mit ^\n\en absutragen.

Was madien meine grofen 5Iafd)en?
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<ßcfd?tt)tnt> einen netten Derfudj: Recipe ein Stücfi^en Campljer Don

tiefer (ßrofe etnxi P
J

, lege es auf ben Conburftor unb sünbe es an,

ober lege es aud? angesünbet barauf, blafe es aus unb in bem

21ugenbli<f elecftriftre ben Conbuctor, fo roirb ber gcfdjmolfeene

<£ampl>er in iafem auffteigen, feE|r nieblid] unb eine 2Irt von

5eber Campl^r formiren.

3d} Ijabe mid? bisljer mit IHontgoIfter's (Mont gonfliers) Dor[ud?cn

int fleinen befdjdfftigt, aber grofe Sd^roierigfeitcn unb <5ef!ancf gefunben, »eil

bie inflammable Cufft gar 3U flüdjtig unb fdjmer ein5ufcfjlie§cn. f^ieroon

fünfftig mcljr.

(Sdttingen ben 2*^ (Dctober <ß. (£. tidjtenberg.

\783.

565. Un IDoIff.

(SSttin^en b«n 20I1; ©ctobcr

^783.

lüertljefter 5reunbl

^err KIinbtt>ortlj ift einige ^eit t)errei§t genjefen, jc3t wirb er jidj an

bie 5Wfd?d^n mad?en. (£r arbeitet gut, aber es geljt alles lang— fam

bey iljnt 2ln meinem neuen Cylinber ifl etwas feljr falfd), er tljut jejt eine

erbarmlidje IDürcfung, id? wiü es aber wol>l ftnben. €ine fd^öne ^lafd^e

roäre mir freylidj angeneljm, aflein Sie audi nur auf einige Seit 5U berauben

ift mir ju I^rt.

3d) fange nun an etioas frey 3U n^erben. 3<i? ^ob^ »»«I 3efud) ge«

l^bt, einlogirten ^efud? t>on <Ca§eI, ber midj »enig 3U mir felbft fommen

liefe, nun ift nodj ein €ngianber bey mir. 2^ve Briefe von 2ll^nbungen

!>abe id? mit grofem Vergnügen gelefen. 2<^ bin gar nid^t »iber foldje

Sad^en, nur bencfe id), ba% man fie nid?t anneljmen mu§, fo lange nodj

einem 5d?atten oon anbrer €rfiarung Haum bleibt, iia man immer befto

weiter bapon abfommt, je metjr fid] bie ^ten aufflären.

3n 5ürd> foH n>ie mir profeffor Blumenbad] ersätjlt ein Blife in ein

^au§ gefd?Iagen Ijaben, t>as sroifd^en 3 ober -i Blifeableitern Hegt, (ßnaue

Beobadjtungen I?ab« id? nid?t, »ieüeid^t erl?aUe id^ fte. 3d? bin ganfe ber

3l?rige

(ß. C. Ctd]tenberg.
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566. Tin 3- ^- ^- Keimarus.

^od^juDcrcbrcnbcr Stert X)octor!

Der Uebcrbringcr bicfes 23ricfc5, ein [cl>r rcd^tfd^affcncr unb fleißiger

^utjörcr Don mir, I>at mid^ um ein Porfd^rcibcn crfud^t, bas id] iljm unter

tiefen für iljn, nadi meinem Urtljeil, DorÜjeill^ajften Umftänben nid]t Ijabe

ab[d]Iagen fonnen.

3d? bin fefjr in <£w. XPoblgeboI^ren Sd^ulb. i) wegen bex portreff«

l\d)en 2IbF)anbIung un5 bann 2) ipegen bes rotljen praecipitati per se. IDoUen

<£w. IDoblgeboI^ren auf mid? unmittelbar traciren, fo roäre bie Sadie am
Ieid]teften abgetljan. <£s ftubiren oiele fjamburger Fjier, an bie id^ fo gleid]

auf (£a>. IDoljIgebotjren Ordre besaljlen roerbe. €5 geljt fjeute etroas fd^arf

mit mir, besiegen mu§ idi, u>egen biefes fajl blos faufmännifd^en Briefes

geborfamft um Vergebung bitten, ber id? bie €ljre Ijabe mit ber DOÜfornmenflen

f^od^aditung 3U oertjarren

€». IDoIjlgeboIjren

(Sötttngen ben 2^ (Dciobtx ^783. geljorfamjier Diener

<6. (£. Cid^tenberg.

367. ^n IDoIff.

(Söttingen ben 27 (Dctober ^783.

HIein »ertt^efter 5r^unb,

ZHit bem gröften Dergnügen »ürbe id| 3Ijnen 3U jcber 3«it eine Se-

fd)reibung meiner tufftpumpc gegeben traben, wenn audi ^\:\r Perlangen

nid^t mit bem für mxd] aUerbings fel^r fd^meid^ell^afften ZTeben-Umflanb Der-

bunben rodrc, ta^ id\ bamit [0 oielen braoen IHännern einen fleinen Dienft

ermeifen fan.

ZTTeine tufft Pumpe ift eine fo genannte Smeatonfd^e, bas ift eine, bie

permittelft Pentile suglcid? 3um oerbünnen unb oerbid^ten ber tufft

bienL ^err Smeoton, ber, fo oiel 'id\ voe'x^, nod\ in €nglanb lebt, l:iat feine

€rfinbung 5U erft in ^en Philosophical Transactions Volume XLVIl befd^rieben,

baraus I^at fie unfer ^err fjofHatlj K ä ft n e r 3U erft in feiner 2lngeit>anbtcn

iTlattjematic ben Deutfd^en befannt gemad^t, aud^ felbft eine Don bem I^ieftgen

l^errn Saulierrn Kampe oerfertigen laffcn. Sonfl flel^en aud) nodi fel|r
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bcutliijc Scfdjrcibungcn öapon m Karjlcns grof«rm iHalBjcmatifd^cn Wcxd
unb in €rfUbcn5 pb^yfxc gicidj am 2lnfang bcs öud^s. 3nöc)fcn l^at

Smcaton's crjic €mrici)tung oicl unbequemes für ben, 5er jie braud^en u?oIte,

(6enn mand?e 0perationen muften auf i»en Knien gefcfjeljen) unö Dermutl>lid)

nod] melir für ben Derfertiger, t>enn öer fjauptbat^n ift von einer jirar

dufferjt fmnreid?en, aber aud^ feljr fünftlid^en €inrid]tung; unb idi glaube

roentgftens, ba§ bey IHafdjinen aucf? »orsüglid) öarauf 3U feigen ifl, öaß itjre

Verfertigung eben nii^t immer ^arrifons, (Sraljam's nnb Hamsben's (ße-

fdjicflid^feit erforbert.

Diefen Unbequemlid)feiten- tjaben nun öie ^erm ZTairne un6 Blunt
auf bos i>ortrefflid?Oe abgeljolfen oiinc jebod] von öem diaracfteri|tifd]en

öicfer 2lrt £ufft pumpe, nemlicf? €fantIation unö Compreffton burdj bie«

felben Dentile, ab3Utt>eid>en, bal^er fte ilir aucfj öen Hal^men 5er Smeaton«
\dien gelaffen traben. IXnb von öiefer 2trt ifl nun bie Hleinige.

Die Dorsüge öiefer Cufftpumpe jinb nun j) öa^ man bamit eyantlircn

unb comprimiren fan, oljne ba§ man nötfjig Ijat 3a>ifdien jebem Stempel«
3ug eine Peränberung Dor3uneIjmen , tote bey ben ^al^nen Cufftpumpen,

fonbem njenn aües geijörig gefreut ijl (einmal für allemal), fo fan jebermann,

ber nur (£affee 3U mal?len gelernt I>at, comprimiren ober ejantliren. 2) EDeil

bie Stange bes Embolus in Cebem geljt, fo loirb bic Operation burcf? bie

Dauer nid^t fdjnjerer. IDenn bie tufft oiele Ijunbert mal oerbünnt ifl, fo ijl

e$ nod^ eben fo leidjt ben Stempel auf3Utt>inben , ah beym 2lnfang (Diefes

ift Smeaton's (ßebancfe). 3) I^t man aües jtel^nb »or ftdj, unb barf ntd^t

fnien. i) fmb bic untrüglidiflen iHaasfiabe angebradjt fo »oljl bie (ßrabc

ber Perbünnung als bcr Derbid^tung 3U meffen, unb itoat Ijier 5) oljne (ße*

foljr, n>i< bey Smeatons crfter <£inrid^tung , ba burdj ein (ßeringes Der«

feljen bos djuecffilber in bie 2TTafd?ine brang unb aüe Cötliungen angriff.

6) ift bey biefer Halme, unb öluntifd^en bie l^öd]|t oortrefflid^e <£inrid]tung,

ba§ man bie 2?edpienten oljne Haffes ober geöltes Ceber unmittelbar auf

ben Celler fe^jen, unb fo auspumpen fan. ZtTan barf nur bie (ßlocfe an

bem Banbe etwas ölen. 3a, fleine Klocfen Ijabe id? offt ol^ne ein mercflid^es

®el fefl gepumpt, blos baburd? ba% idi bie Klocfe auf ben ZHeffmgenen

mattgefd^liffenen (Eefler mit einer auf unb 3U fd?raubenben öeujegung an-

brücfte. lüas für ein aufferorbentlid]er Dortljeil biefes ifi, barf id? Kennern

nid^t bemonfhriren, ^df wiU. Ijier nur im üorbeygeljen ber elecftrifd]en Per«

fud?e €rn>ai>nung tljun. ^efanntlid^ ift ieud^tigfeit unb Sd?mier ber Cobt
aller elecftrifdjen €rfd?einungen. tPas mu§ fidj alfo nid?t bey einer fold^en

€inrid)tung in biefer {.efye ttjun laffen, id? meine in ber €lecftricitdt im
Vacuo, wo qew'i% nod] oicles ununterfud]t ijl?

Der Körper ber tufftpumpe, oljne ben minbeften 2Ipparat, ja nid]t
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einmal öie fleinftc Klocfe mit gered]net, foflet 38 Pfunb Sterling. Dafür ifl

er aber aus bem beften 2TlaI)oganv JEjoI^ verfertigt unö alles Hleffmg'lDertJ

überftrni^t. t>er (5röfte Dor^ug aber ift 6ie (Snauigfeit im IDefentlid^en,

bte ]\d> blos in 5en IPircfungen seigt, unb beym erften 2tnblicf nid^t in bie

2Iugen fallen farv

Der 2lpparat baju tfl fef;r gro§. 3<i? crtoäline nur Ijter einiger ber

Dorjüglicbften Stücf. \) <£m Paar febr grofe (Suericfifd^e fjalbfugeln, mit

ben Dortrefflid^ften fjatjnen, fo roie alle anbere f^al^nen ZTTeiftermaßig ge«

arbeitet finb. 2) €in 3nftrument für ten Ducaten unb Pflaumenfeber , ein

grofer (ßldfemer Cylinber, rroran bie (£inrid?tung ganfe neu unb ungen?öFin«

lii) einfad] ift, feEir toeit über 2T(uffdienbroecf5 unb 5' (Sraoefanb'es Cinrid]«

tung. 3) <£me €inrid]tung für ben Sd^all. -i) €in 2Tianometer. 5) Die

Bim Probe (pear gage) portrefflid] , um bie (ßrabc ber üerbünnung 3U

meffen. 6) mebrcre t^öd^ft Dortrefflid^ eingerid^tete lüercfseuge alle lüürrfungen

bes Barometers 3U erflären. 7) (Srofe Hecipienten 3U Perfud^en in fünfl«

lid-en tufftarten. 8) ein langer Cylinber mit 5u§, 3ur €Ie(ftricität im Vacuo.

Diefer fan aad} als ein (Conbucftor bey einer €Iecftrifir Hlafdjine gebrandet

»erben. 9) (£ine Hlafdiine bie fpeciftfdie Sd^roere ber tufft 3U finben.

10) fetjr üiele (5Iäfer 3U allerley t)erfud]en, bie I^ier 3U befd]reiben 5U tDcit-

läufftig feyn irürbe.

Die Dentile finb Ijier Don IDad^staffet , unb ^err Hairne rübmt bas

<5rofe Dentil feljr. €r fprid^t aud\ von einer neuen €inrid]tung babcy,

biefe fenne id] aber nodi nid^t. Denn, i>a bie 2TTafd)ine je5t fcl^r gut gcl^t,

unb am €nbe bod? aus einanber genommen »erben mug, 3umal, ^a \d\ eine

näljere Befd^reibung 3U ber neuen 2Iusgabe bes <£rflebenfd]en Compendii

übernommen iiahe, fo Ijabc id] es nod] immer oerfpart. IPoIte ^err Dred^sler,

«toHi bie tüeyf^nad^ten , lierüber fommen, fo rooltc idj alles aus einanber

nebmen.

Die 2TTefftngenen Decfel 3U Derfd)lie§ung ber Cylinber unb Hecipienten

finb olle fd^on mit einem bleibenben in (Del gefodften teber belegt, fo i>a%

man gar feine HTüI^e Yiat, fie anfd]lie§en 3U mad^en.

5d?Iü§Iid7 mu§ id] nodi cvwäh.nen, ba^ mand^es bey^ 2lpparat ijl,

roas Ol mir, wenn id\ gegenwärtig l^ättc feyn fönnen, ©erbeten traben n?ürbe.

Unter anbem eine fo genannte transferring machine, bie über 12 Ct^aler

fcftet, unb tt)ot)on xd\ je3t nur bie ^aljnen gebraud^e, ba bas übrige blos

bient einen Safe 5U erroeifen, ^cn jeber gerne 3ugiebt unb 3ugeben mu§ ber

bas übrige Dcrftanben IjaL 3^ ^"^ "^it ujal^rer ^od^ad^tung

ganfe ber 3Mo«
(ß. C £id?tenberg.

Ciditrnbrrs» Ortrft. IL 7
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568. Un IDolff.

P. P.

(Ban^ fur^ respectu Voluminis fo wohfl ab 5cr IDortc fommen Ijter

öte b«vJ)cn bcjtelltcn ^lafd^d^cn. 5ür öic 3ljrigc roirb nun gcforgt, Jtcmlid;

eine ganft neue gemaijt

<5.CC
(SStttngcn ben {5 Hopcmber

83.

^e Heijnung liegt bey-

569. ^n lüolff.

(Sdttingen bcn 2^ ITopcmber ^?83.

IDert!)gcfijä3tcr 5r«unö,

(5ottIob, &a§ Sie roieöer in ^annoper (tnb. IDir »ollen jest recl)t

brat) 3ufammen fdjreiben. fjeute a>erl>e idj »egen eines ^agelmetters oon

(ßefd^afften nur fur^ feyn mü)7en.

Bey öem ptjospljor 5läf'i?'^«" 9ilt öas gülöene: quantum sufBcit;

alfo tt>enn5 nid^t meljr geljen n?ill, ein fleines öröcfdjen Phosphorus 3U

getban, um iljm öie nötljige 5lüfrtgf«t 3U geben, etnxjs Helcfenoel, 5d\wefel

fparfam unö nidft oljne grofe Hotb, a\id\ alsöann fefjr gradatim. ^^r^^^

n>eröen Sie audj boK) erhalten, audti arbeitet KlinörDortlj für Sie an öer Cufft«

leeren ^lafcf^e.

3ci? babe mid) nun feit 8 (Tagen mit öen HTontgolfterfd^en Slafen oer«

gnügt, es ift ein 2lnblicf öer »aljrlid] nid?t fi)Ied^t ijt, unö fel^r »iel fdjöner

als man fidj oorjtellt. Um 3Ijnen öen 21nbltcf fo balb als mögliij 3U »er«

fi^affen fd]i<fe id) 3linen Ijier eine, öenn bas Präpariren foftet nid?t allein

(ßeöult, öenn 5ie l^aben Sie, öas roeig id?, fonöern aud? 5^»^ ^«<^ 5i^ "'d?t

immer Ijaben. Diefe ift nur flein; ZTTeine Blafe, \d\ meine öamit eigentitdj

bie Sd|n>ein5blafe, bereu id? mid? beöiene, ift H Soüe I?od? unö ^0 »eit, ein

ungeljeures Ding, aber aud? biefe Ijier tljut DortreffIid?e IDürcfung. Damit

Sie ftd? bas Vergnügen fo offt als moglid? oerfdjaffen fSnnen, fo u>iü id?

nur eine fleine Einleitung geben. Sie n^ürben alles felbft ftnben, allein Furier

ift beffer.



— 99 —
Das crfte Stücf, bas Sie iiaben muffen, ifi ein Heiner fjal^n, ber bey

a in 5ie Blafe geijt, beren Ijomartig geworbenes (£nbe er»

tDeicf]t «»erben mu§, an biefem <£nbe rcirb fie mit einem

5aben unb 5cf]Ieife am fjaljn feft gebunben, einer 5 dj I e i f e

bamit man fie, oBjne 3U fijneiben, leidet roieber losfriegen

fan, bos untere <£nbe b mu§ in bos obere <£nbe einer

(Slocfe, ober in ben burd^Iöd^erten Korcf einer BouteiHe

^a\^en, ber ber Boben eingefd^Iagen ift, um nun bie Blafe red]t Cufftleer

3U friegen oljne jte roie ein Seil 3U »ringen oerfäfjrt man am he^en fo:

TTlan brücft bie (Slocfe ober BouteiHe in bas IDaffer bis oben an, tia fie

benn r»oII IDaffer toirb ; in biefer £age ftecft man ben oerfd^Ioffenen ^aijn mit

ber 3Iafe oben auf, tjebt fie etnxis aus bem IDaffer, 5U feljen ob feine £ufft

neben bem Bßl:>n oorbeybringt , ijält alles Cufft, fo öffnet man ben ^al^n

unb 5ieljt bie (5Iocfe in bie ^öEje, fo sieljt [idi bie Cufft aus ber 23Iafe in bie

<ßIo(fe, unb n?irb biefe Operation mit einer Iiol^en (6Io<fe etlid^e mal roiebcr«

I|oIt, fo roirb enblid^ bas IDaffer nid^t mefjr fmcfen unb bie Cufft gröfien«

tbcils aus ber Slafe feyn. ITTan fan fte aud^ Ijcraus fangen n?enn maji ftd^

in 2ld)t nimmt, ba man bey folgenben Derfud^en immer inflammable Cufft

aus 3U fangen Ijat. 31^ biefes gefd^eljen, fo Derfd?Iie§t man ben ^al^n.

hierauf roirb inflammable Cufft gemad^L 2Lu5 €ifenfeil unb Ditriol Spiritus

unb 5a>ar in befonbern (5efä§en, bamit es ja nid^t feljle, etwas oiel, (5 Quartier

»erben Ijier Ijinreid^en) bamit es ja nid^t fefjle, »enns sum füflen gctjt.

f^ierauf roirb bie erfte (Slocfe n?iebcr burd] einbrücfen mit lüaffer gefüllt,

ber Derfd^Ioffene fjat|n unb Olafe brauf gepfropft unb bie (Slocfc in bie fjöl^e

gesogen (a), aisbann bie öouteiUe b mit in«

flammabler Cufft unter bem IDaffer brunter

geöffnet, ba bann bie inflammable Cufft in

bie (ßlocfe a I>inauf fteigt; fo füUt man
bie ganfee (Slocfe; öffnet ben Vfaiin, unb

brücft bie (ßlocfe fanfft ins IDaffer, fo

bringt bie Cufft in bie Olafe; Hun wirb

ber Viaiin gefd]Ioffen pp unb nan Da
(^apo, bis bie 53Iafe ftramm ij^, (nid)t allsu

ftramm) aisbann wirb ber fjaljn gefd]Ioffen.

l7ierauf wirb bie Olafe, bie gleid) über

bem ^ahn nod\ weidi feyn mu§, 00m oor«

I|ergel^enben einweicf^en , mit einem ge«

wid^ften Seiben Serben (er brandet nur an

bem €nbe gewid]ft ju fevn) mit einem einsigen Knoten über ben Siaiin ge«

bunben wie bey a Figura 2. hierauf wirb ber 5<Jben bcy b gelöst, bie

7»
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3Iafc vom fjaljn abge|!rcift, unö mm — —
SdixDupsl ft3t öic Slafc an 5cr Decfc ^cr Stube.

CS ift eine 5r^ube! ^cn 5ei5en ^a^oit mu§

A ^^"^j^^^^ man 2lnfangs ctroas lang laffen, bamit man fte

•^* / ^äi^esi roieöer Ijerunter friegen fan. JTiit bcr clecftrifdicn

Höljre Ijabc ii] taufenö ireuöen öabcy gcl^abt,

3umal wenn jte blos fi^mebt. ^ter von fteljt mcljr

in meinem neulid^en örief an fytxn (5el^eim&en

Sefretor 5d)cntl>agen.

tOenn Sie öen Perfud? mad^n, fo nebmen Sie bodj ja unfrc flcmein«

fd?afftlid>en 5reunJ>e ^erm Sd?emF>agen unb fjerm Bamberg mit 5a3U.

Das einroeid^en, ab unb subinben gefd^ieljt um bie ^lafe red^t

lange gebraud^en su fonnen. Solte fte ein Cod? friegen, fo präpariren Sie

nadj ber (ßröfe bes £od?5 ein Stücfd^en Sdinjeinsblafc
, fo, i>a^ nid^ts, als

bte Tunica interna übrig bleibt, unb fleben es blos mit Speid^el an, bas

leimt roie ^aufenblafe. Diefe ift mie Sie feljen ftarrf geflicft, unb bey ber

Präparation fmb Cod?er unrermeiblid?.

3« ben (ßöttingifdjen Leitungen, bie Ijeute über 8 Cage ausgegeben

n>erben, i^abe id) 3^"^ einen berben ^ieb Derfest Hein! mein lieber

5rcunb, idi Ijabe 3t^ren Perbienften (ßeredjtigfeit wieberfal^ren laffett. 3^
fönte nidit meljr fagen, »eil nad^ unferer (finrid^tung nur blos befd^eiben

getabelt unb befd^eiben gelobt toerben bar
f.

Das beiße id? fur^ feyn. ^td?t njaljr? aber bas PofUjorn fd^aHt

oud} fd?on.

<S. C. £id?tenberg.

Diefe Olafe ift n?eber gefirnißt nod? geölt, nimmt man gröfere, fo fan

man gan^ füglidj eins oon beyben tl^un unb baburdj bie inflammable Cufft

ettxHis Idnger auflöten.

Dielleidit ift es nid?t unbienlid? 3U erinnern, »eil man öffters nid^t baxan

bencft, bie Olafe ja oon Pitrioloel entfernt 5U t^ten, bas 5u»eilen bey biefen

Operationen perfpiüt »irb.

370. 2ln IDoIff.

(S3tttngcn btn { Peccmbcr \785.

tiebfter 5rcunb,

ZTlit »aljr^r Cljeilneljmung unb nidjt oljne (ßraufen I^abe 'id\ 3^?»'^

<6efd|id|te auf bem Kird>engebälcfe gelefen. 3<^ ^abe üorige Had^t in meinem

ftdjern Bette batan gebadet, unb »al}rlid?! es Ijat mid? ein Sd)»inbel an«
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gewandelt (Dhne HuBm 3U mdöcn, bin idj gegen eine jiemlid^e 2Ttenge pon

Dingen, iDobev oiele ZlTenfcf^en in 5urdjt geratljen, gleid^gültig, allein Sd^roinbel

ift für midi etwas entfejlid^es. 3'^ glaube, idi toolte eben [0 leidet in ben

Ve\üv [pringen als auf ber fidjerften Ceiter nadj einem Kird^enfnopf fteigen.

IXeljmen Sie f\d\ ja in 2Ldit, liebfter 5r^unb, laffen Sie fidi Sretter legen

ober fteigen Sie tt)enigften5 nid^t otjne Begleiter, ober oljne (5egengea>idit

Denn Sie roerben bod^ nodj einmal Ijinauf muffen.

5ür bie Derbinbung ber Leitung mit ber (SloJe bin idj ganfe unb gar,

unb ratbe auf alle IPeife ifa^vL €5 fönte fo gar feyn, i)a% ber erfte Sd^Iag

auf bie (ßlocfe gienge. <D ! es roerben feltfame Dinge 3um Dorfdjein fommen,

n?enn einmal bie (5eu>itter 2tbleiter gemeiner toerben. IDenn id^ in einem

£anbe tDobnte, wo bie (Seujitter fo tobten, »ie etioa in Carolina, fo baute

id^ mir einen Käfig r»on pergolbeten Stangen über mein ^au§, bos müfte

Dortrefflidi ausfeilen, sumal roenn man im Sommer brao grofe 23oljncn

brum berum pflanste. vide Figuram i 2Ln bas

eine Senktet, red)ter f^anb oben, fjatte id^

midi mit einer Pfeife (Eabacf ljinge5eid]net,

aber burd] i)en Drat ift alles oerbecft irorben.

3d| hßbe einmal einen foId)en PaoUIon ben

<Söttem ber €rbe Dorgefd^Iagen , tt>oI^in fie

ftd^ mit iiivem foftbaren {.eben retiriren fönten,

ttienn ber (5ott bes f^immels ju bonnent

anfängt, id? iiahe aber nod^ nid]t geljört,

ba^ mein üorfd]Iag roäre befolgt u>orben.

Der (Einfall bie Sliftablciter oben ftd^ in

[old^e Straljlen enbigen 3U Iaf[en ift ganfe

oon mir, es ift eigentlid^ eine ^teroglypi^,

u)ib foU anbeuten, i>a^ bie (5en?itter fid^

meljr cor einem fold^en £^äu§d?en, als ein

fcld^es ^äu^d^n f\d\ cor bem (Sewitter 5U

fürd]ten I^ätte.

Die triafdiine bey Haime wiü id] be»

forgen. IPenn bie anberc anbers nid^t fd)on

unterwegs ift, fo tt>irb es nid^ts ju fagen

haben. 2(l5 id? bey Prieftley n?ar, t>atte er eine foId]e auf bem tEifd^, fte

tt>ar mit rotljem Siegellacf ausgegoffen, unb I^atte gett>i§ über is" im

Durdjmeffer.

<£w. tPoblgebol^ren l^aben red]t, es ift mit ben IMafen eine (Eeufels

Jlrbeit, unb id] wolle <£w. IPoI^lgebol^ren nid]t ratl^en fid^ baran 3U mad^en,

es ift ein watjrer ^eitperberb , benn einmal n?irb man, u>enn fie ettpos

jy

>^
7.
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gro§ ftnö, gctoig unter 5

—

6 5tlut^c^ nicfjt fertig, unö bann mißlingen öffters

2—3 clje eine gerätlj, unö snxjr K)ei§ es ber Derscv mirs immer fo su

roenben, ba% fte nid^t eber mtBltngen als bis ftc beynat^ fertig jinb. Dicfcs

pafftrte mir einmal bey einer ljod]ft oortrefflid^en ; ^di blatte jie etnxis ftarcf

oufgeblafen, meine ZTTagb ober oiel me^r ber ^err, ben idj in ber erjlen

^eile biefer Seite 3U nennen bie €l}re Ijatte, warf etwas oiel f^olfe in meinen

®fen ein, biefes fpannte bie Olafe unoermercft nod\ meljr, fo ^a% fie bcy

einem etnxis aflsu berben ^rucf fprang unb 3tt>ar roar ^as tCod] fo gro§,

als es nur tt>erben fönte. Die €mpfinbung, bie id\ babey I>atte, Derljielt jtd)

ettt>a fo trie bie aus 6 Q Su% belegten (ßlafes. Die <5an^e Kunfl ifl:

Pie ^hnti lli(|t lU vntie^Xtn, Die 23Iafe wirb aufgeblafen unb ge«

trocfnet, aisbann mit einer pincette einmal

übergefdjält , fommt man ber Tunica in-

terna nalj, fo mu§ man gan^ anatomifd)

Dcrfaljren, nid^t mefjr reifen, fonbem mit

ber pincette ^as ZTTeffer »erbinben unb

langfam ablofen. 2ln i>cn polen E unb D
^ mu§ bie grojle Sorgfalt angewanbt werben,

3wifd)en iten Tropicis A B B C geljt es fi^on beffer. öey ben Olafen I>at

man meljr auf iljrc Sptjäricitdt, als abfoluten 3"tjalt su fetjen, bal^er ift ber

<5ewinn mit Pferbeblafen nidjt in Perljältni^ mit il^rer <ßrö§e, weil jte ge«

meiniglid) lang ftnb. <£in <£anal pon präparirten ^ammel'Ddrmeti, ber um
ben gan^n Waü gienge, würbe nii)t fteigen, 2hid] bey iien Slafen wäre

es Ijinlänglid? jte etwa fo fteigen ju laffen. ^-^ ^„—^ üier foldjer, wie ii|

jejt Ijabe, würben, iljr eignes (ßewid^t ^^|/'"Y/ n'\d]t mitgered^net,

2 Cotlj l^ben, unb mit einem Du|}enb
{ Y f 'önte man fd^on, bey

fAüer Ztadjt, ein Cidjtdjcn in einer Pa« x^Vl^^^ piemen Ceud^te in bie

IDoIcfen bringen. llr^
2Im bejlen ift, €w. IPoI^IgeboI^ren ¥ geben einem gebul«

tigen Klüterer , ber ftd) feine ^<it be« • sal^Ien lä§t, einigen

Unterrid^t ; wenn wir Ijier Blafen Ij a b e n
, fo Fan id^ 3ljnen fo oiele mad]en

laffen, als Sie befel^Ien, allein fd?werlid) wirb jtd? eine (fürs erfte) unter

*/j Cljaler ertjalten laffen. (£w. IDoI^lgeboIjren Dorfd^lag mit ^en 2Xe\fen ift

fel^r fd)5n, nur mfifte aisbann ber Körper fd]on gro§ feyn, »ielteid^t tljäten

es aud) fd^male, pergamentene Heife, 3n biefen (Tagen i\abi id} einen Stoff

entbecft, oon bem fid) oieles Ij o f f e n l&%t, bas ift ber fo genannte (5 1 a ti 6

'

5Ioljr, er ift 5um erftaunen leidet, unb gegummt; Ijält, fo wie er ift, fd?on

3 i em I i d^ gut Cufft, unb id] glaube, mit einem feljr bünnen ^ff-5irni§ wirb

fid? etwas baraus mad^en laffen, id? iiabe mir bereits einen Cubus Don

U Rollen baraus gemadjt unb werbe pon bem €rfoIg ZTadjrid?t gebea Die
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flcine 5rcin5Öftfcf)c 5d>rifft von Derfcrtigung bcr fufft^KugcIn evhitte id> mir

gcborfamft nur auf einen Poft=Cag. ®b id] gictdj glaube biefe 2T(!aterie

3ieTnIicb öurd)gebad)t unö burd^probirt 3U Ijaben, fo fan icfi öod^ piel«

leidet einige 3öeen braud^en. Sdiabe, baß bie Olafen fidj [0 feljr unö

fdinell oerfd^Iimmern. 3^ xvext>e jejt eine überjilbern, unb fefjen was

fte tbut.

Por einiger ^eit erfudjten midi einmal <£w. IDoF^lgebofjren 3^"^"

einige Hadirid^t Don neuen €Iecftri[djen Sd^rifften 3U geben. Unb \d] habe

immer 3U antworten pergeffcn. 3^5^ ^^^ ^^ «»enigftens einiges beybringen

unb fünfftig bamit fortfabren:

X) ©n 2Tüeifterftücf ift Polta's elecftrifdies JTlifrometer in bem neufien

Banb ber Cransacftionen (Volume LXXII Part I.) 3^ h<^^^ ""^ eines ge«

mad^t, unb vergnüge mid^ [ebr offt bamit, bie €rfinbung iftnid^t raufd]enb,

aber npafjrlidj profunb. ^dt Ijabe mir eine Platte von unferm f^ein«

bergifdien 2TTu[d]eI 2T1armor, 8 ^oü ins <5e»ierte, mad)cn laffen. Sie ift an

einer Seite Polirt, biefe l>alte id) immer auf meinem ®fen, um fie red]t 3U

trorfnen unb bann 5«uditigfcit absul^alten. Seym (ßebraudi fd^Iage id^ ein

Stücf Dom bünnften ^inbeh^a^ barum, unb bringe ben (Eeller eines <£kd'

tropbors barauf. Der (Eafft mu§ nid]t gerieben roerben. Scrüljre id) biefen

Celler mit bem Knopf einer 5Md7e, bic offt gar feine Spur einer

<£Iecftricitdt mel^r seigt, unb Ijebe ilin auf, fo crljalte id] offt nod)

2, 3 5uncfen, bey einem unb bemfelben üerfud^.

2) Sotjnenbergers öefd^reibung einer bequemen €lecftrifir'21Tafd]ine,

nebft einer neuen €ntbecfung bie Ceibener ilafd^e betreffenb, iiahe idi beym

^ud]binber. 3<^ f^^^j' I?inein, unb es tangenbud^ertc mir etioas in bie Hafe

(foftet 6 ober 8 (ßrofd^en) faft ipie KnobIaud)4

3) b'3narre (Parlements Slboocaten 5U Paris) 2lnfangsgrünbe ber

Haturlel^re iter (El^eil entljaltcnb bie Celjre ©on ber €Iecf tricitdt.

(ßutcs unb [d^led^tes 3ufammen geplünbert. Das, tt>as mir am bejien ge-

fallen Iiat, ift ba^ id\ feE^r barin gelobt bin. Kojtet eben besiegen \ CCI^aler

16 (ßrofd^en (beutfd^e Ueberfefeung). 3»^ ^<^»f<^ barin n?ic fid^s gelijört Mi Lich-

temberg.

*) K ü I) n s (ßefd^id^te ber €Iecftricität (: Ilias post Homerum :) id] l^abc

es mir nid]t gefauft. €s ift nur €in tLiic'xl erjl, 20 (5rofd]en.

5) Nuovo conduttore spirale con la sua Teoria oon (Saetano Cari

ift nid^t in 23ud7läben. Der HTann i>erfprid?t fid] grofe ^Ümofpl^ären
Don fpirabConbucftoren

^) bodf wiü id) nodf nic^t ridjtfn. (Jlnmercfting bes BrtefftcIIers.)
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ad Vivum gefräst von (6.CC

€r glaubt, &a bcy öcr 5ptraI«form , in bcn IPinbmigcn , 2ltmofpI>ärc

gegen 2itmo|päre fämen, fo trieben fte ftd^ einander jurucf, unb an öie äuffcre

Seite, olfo roenn ein Cylinber ( ^ bie Sltntofpljdre a b gäbe, fo

/3

fp^''

gäbe ein fold?es Ding ^^JQA^jf^^ i)ic von AB. IDas fagen Sie öasu?

ß~
3^7 Ijabe bos öüd^eld^en noi\ n\i\\ gan^ gelefcn.

Xiun 2löicu! laffen Sie jtdj ja üolta's fintöerfung empfol^len feyn, '\i\

glaube, es ift ein Hief en'Sd?ritt. Od? l^abe [d]on bie 3^<^<^ wit unfern

(Eonöucftoren
,

ftatt bes nid^tleiters (Cufft) einen Halbleiter ansubringen,

5er plö^Iid? remomrt werben fan. ® tt>er nur (Äelö I>3ttel alles gleid? ins

IDercf 5U fe^n. Slui? tjabe '\A\ eine 3^^» <*ws ganzen nid^tleitern I>alb

Ceiter 5U machen, bey öer Sie pielleid^t nid>t Ijalb fonbem ganfe Iad)en

ttvrben über 3ljren nidjt Ijalb fonöem gan^ ergebenen ^ri'Mi'ö

(5. <Z. £id?tenberg.

2In Herrn (ßeboimöen Sefretär Si^ernljagen V[ahi idj einen nieblid^en

Kupferftid? oon 2Tiontgolfiers 2]Iafi]ine gefd^icft, ben er 3l?nen seigen roirb.

€5 freut midj, ba§ allen ZtTenfdjen ber Derfud? mislingt. IHein

(5otI)aifd?er Sruber, ber mehr Louisd'or auf £>erfud?e 3U rerroenben bat, als

'\i\ üropf 3 (ßrofi?en Stücfe, fönte nid?ts tjeraus bringen. Sud^olfe in

IDeimar roolte feinem lOerttjerfd^en i\ixfyiq, bem leibenben IDertljer felbft,

Herber unb IDielanb ben Perfud? seigen, »arb mit allem ausgerüftet. <£s

gieng aber nicht. So fel>en Sie boch, liebfter 5r^unb, ^a^ ein (Söt«

tingifches 3 (ßrofcfjen Stü«J fo oiel tt>ertli ift, als 0berfächftfchc Louisd'or.



— 105 —

o7\. Tin aPoIff.

(Dl TXlnn lieber 5r«unb!

(Eaufcnb X>ancf! für Ritten »ortrefflid^cn guten IDillen, allem bie

fi^öne, berrlid^e 5Ia[d?e voat entstoey. 2IIs idi bos ^eu icegnaljm, unb

bos noble (Sefd^opf fob, roar meine 5r^iibe aufferorbentlid?, allein bm klugen»

blicf entbecfte id\ ein £od?, oben in ber 2Tiitte, grabe n?o bas (Selb angebunben

mar, unb iwav war ein breyecfigtes Cljürd^en ausmärts gefdjiagen etoa

r»on biefer <Sro§e bas ftd] um ben Stanniol a b , roie

um eine ^efpe breEite. 3m Pacfen ift ein fleines Der- Ct

[eben paffirt, bas am (5anfeen Unglücf Sd^ulb tft, bie

(Släferne Köbre uon bem Statio für bie ^afpel toar,

roeti es feine Unterftüfeung Ijatte, abgebrod^en, unb ber

''f»rDere meffingcne Kopf besfelben Iiatte alfo permutljlid^

:as £od] gefd^Iagen. 2TTir toar es als wenn bie Stube

auf midi fi^I/ ""b id> tjob jie aus ber Kifte Iieraus, irie

ein rater fein ertrunkenes Kinb aus bem Öad]. €s
ijt 3ammcr Sdiabe. Xlun bitte idi <£w. IDol|Igeboljren unter taufenbfad^em

Dancf für bie (ßefd^encfe, redjt flet>entlid) um ^ bis 6 fold^er ^I^fd^en, un-

belegt, unb etroa nur [O Stücf t>on ben anbem fleinern.

Da§ bie Olafe nii]t geben »ölte, ift mir fel^r leib unb faft unbegreif«

lid], oielleid^t Ijaben jtdj aud^ bie Pflafter losgegeben. Die fönnen alsbenn

roiebcr mit Speigel angeleimt »erben. Der ^erfeog pon (ßotl^a l^at melirere

Ballons aus Paris fommen laffen, fie taugten aber alle nid]t, fo nieblid^ fte

aud] qemad}t waren. 3d] Ijabe meinem öruber nun meine (5rofe gefd^icft.

Die erften bie fertig »erben follen €». lüol^lgebol^ren erl^alten. Die QCeufels«

riod7fl[äfd]i)cn erfolgen oermutblid) mit ber Sonntags Poj^, n?enn id^ nid^t

btntergangen »erbe. KIinb»ortl^ fönte fid] »egen ber £ufft Pumpe n\d\t

refoloiren, er »irb fünfftig fein (5utadjten geben. Diefer ZlTenfd] l^at un«

glaublid) mel 3U tbun. 3'^ glaube, ba^ er jest auf 1200 Cl^aler beftellte

2lrbcit Ijat, bem ol^ngead^tet mad^t er lieber Z^ied^fläfd^gen unb prdparirt

Olafen, als er (Quabranten unb Cufftpumpen mad)t, jene I^alten ben Copf

fod^enb, biefe geben einen felir entfernten (5e»inn ber mit 2luslagon Der-

bunben ift. €r »irb permutl^lid^ eine Smeatonifd^e tufftpumpe für bas

2lrtillerie Corps 5U ZJcrlin mad?en, unb \d\ bin überseugt, fte »irb feiner

englifd^en »eidjen. €in (£rftnber ifl er nidit, aber ein 2lrbeiter, »o er nad\*

abmen fan, ber feines gleid^" »ielleidit in Deutfdflanb nid^t l^at. Das mad^t,

er »ar als Knabe ein Ul^rmad^er, ge»öl^nte ftd? ba an Präcifion, unb

arbeitet nun alles aus »ie (Cafd^en Uliren Hdber. ^di Ijabe Stalilarbeit
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Don iljm gcfcljcn bk t>dü\Q xx>k Spiegel m Ccleffcpen ausfalj, unö ein fleincr

2lpparat r>on pyromctrifijcn 3"j^u"^^"tß" > ^«n «r für öen prin^cn 2lugujt

oon Sadi^en (5otIja gemadjt l>at, übertrifft alle«, tvas idj in 5er 2lrt gefel>en

l^abe. 3*3* tnadjen frcylid] oieles feine (ßefeüen.

3«t? l?abe öic €ljre mit nxiljrer ^od^ad^tung 3u t>erljarren

<£w. IToblgeboIjren

(SSttingen ben ^ Dcccmber geFjorfamfter Diener

1783. (5. C €id^tenberg.

Die Kijie »irö mit beptjlogiftiftrter Cufft surücfgelten
, fo balb meine

5abricf toieöer im <5ang ifl

(D öie fd)one 5Ia(cfje!!!

572. 2ln U)oIff.

(SStttngcit ben ?*£; Dcccmber \783.

P. P.

^ierbey fommen bie ^Süifd^en Hiecf?'5Wfd?cfjen tDofür id) 2 Cl^aler

besoljlt Ijabe; unter öem CituI ©ptifd^er (ßläfer, öamit öie Poft • Bedienten

nidjt optiftren, ba% etwas Irinnen ifi, was öie gan^ n?erttjefte (5efeIIfd]afft

fönte auf fliegen mad^n.

Da§ i>ie tufftleere ilafd^ nid)t geljt, fan id? nid]t begreifott Klinb-

tDortti mu§ fd)Ied?t geftegelt I>aben, oöer, treld^es mir meljr als »al^rfd^einlid]

ifl, bas 5d)orborinfd?e (Rias taugt nidjt 3ur €Iecftricität. 3^ ^^^^ ^^^y

fieben 5u6 lange folibe Cylinber, bie elenö ifoliren. I^aben Sie öie (J5üte fie

mir bey (ßelegenbeit tpie&er 3u fd^icfen. Das ZHünbenfd^e (Sias ift portreff«

lief?, allein öie 2lrbeiter ftnö nid]t ben (Eeufel ipertlj. Sie Jini) nur im bibi»

torifdjen 2Ipparat ftarcf.

2Iuf bie Spl^dricitdt bey öer Olafe fommt oiel an. 33eym Kord ift

jebes Sröcfd^en leidster als öas IDaffer wie [: i; alfo Ijebt er immer [mefjr ?]

Caft, je größer man bas Stücf nimt 23ey öer inflammablen Cufft roüröe

es eben fo feyn, tsKun wk fte nid^t ein5ufd]ne§en braud^ten unb iwat mit

Körpern, öie feljr piel fpeciftfdj fd?a>erer ftnb als fte felbjl (ßefest ber

Kord gienge im IDaffer aus einanber, unb roir müfien iljn im Sdjnupf«

tobads öley

Oier eine Stunbe Di fiten!!)

einfd^Iie§en, fo fönte bas Stüdd^en Kord fo flein genommen werben, ba^ es

Don bem Bley überroältigt roürbe. 3^ grofer ber innere Haum, befto fleiner
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bic (Dhet^ädie im ^n^ättni^. Was im JPaffcr unter gcljt als ein fjagcl«

forn groß, wie, um ein fjol^ 5U ncljmen, PocfF^oI^, [i^n?immt nid^t unb wenn

Sie 1000 Pfunb öaoon ncf^men. Weil allemal tos fluidum, bas eine fold^e

2TTaf[e aus bcr Stelle treibt, leidster feyn toirb, als jte felbjl. sapienti sat.

0>
Dos poftfjom (O j blä^t.

373. 2In Scf^emljagen.

(Sottiiigen bcn 25*^ Dcccmber ^783.

P. P.

^aft tjätte id] übet bcm crften 5cvertage Dcrgeffen, ba§ fjeute Pofttag

ift. 3<i? ^<»" ölfo €n3. IDoIjIgeboljren nur melben, ba§ es mit bcm Sallon

nod] immer erträglid^ fortgetjt, unb wenn es fo nid^t gel^t, üorfpann ge-

nommen roerben u)irö. 3d] ijabe nun, tt>ie id^ glaube, öie 5ad\e ganfe inne.

2IIIein es foftet 3nöeffen roir roollen fcljen unö fortfaljren fo lange tos

geug balten wiVL ZXodi iji n i d) t s mislungen, aber es gel>t langfam. Dafür

n?irb aud] mand^es für fjannoDer ausgefunben. 7>er (fifer freut mid\, es

[mu§ ?] alles 6urd? €ifer tt>eröen, 6ie £eute, bie nidjt räfonniren, be3al^Ien [?],

bod^ fo get^ts in öer IPelt übert^aupt. Wenn man cor allem in ber pt^ilo«

fopljie auf fold^e IDeife Unterftüfeung »erfdfaffen fönte, fo u?äre Dielleidit

mand^es fd]on geenbigt. ,

<£w. tDoI^Igebol^ren unb aüen 5rcunben empfeljle idi mid) geljorfamfl

(5. C tid^tenberg.

P. S.

3d] hßhe iwar neulid] cergeffen n?egen bes Calenbers 5U antworten,

ber bem fjerrn (Eammerpräftbenten beftimmt roar, allein id) l^attc alles be-

ftellt, es toar aber, wie <£w. IPoI^IgeboF^ren n>erben geljört iiahen, fd^on beforgt

37^^. Zln IToIff.

Pcrel^rungstt)ürbiger ^reunb,

3n einem f^aar tjättc id], tro^ ber 2Tlufe, bic id) E^atte, rergeffen 3f?n^«

mit beutiger Poft ju antworten ; betm ber Sonntag ijt fein Pofttag, wenigj^ens

für mid\ nid\t, ber \d\ blos im 21Teribian correfponbire immer grabe Süblid),
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nadj meinem üotcrlanb, ober norblidi nadj 3ljncn unö fjcrm Sd^cntljagcn,

unö felbji meine nadj ®jicn ober IDefiten abmeicfjenöe Correfponöenfe lauft bci\

ipenigftens einige ZTTeilen tDeit im JTleriöian ; nun aber (i) Ijalte id) alle (Tage

für Sonntage, n>o öie £eute mit <5e|angbüd>em geljen, Ijeute ift erfter

^eyertag, alfo Ergo. Q. E. D.

5ür bie (5üte meines grofen Ballons ftel>e idj gar nidjt ein, babcr

Ijabe idi iljn gan^ auf meine Koj!en übernommen, unb roerbe üjn aui^ gan^

für mid) fd)mau§en, ob idj gleid] jebem, ber babey feyn »ill, fage, id^ molte

CS iljm loiffen laffen, fo fommt bennod^ feine Seele basu, als toer babey foyn

mu§. €5 ifi ein Derfud] im eigentlid^en üerflanb: aussuftnbcn, tt>ie man

Dcrfoljren mu§, ju lernen n>o es feljlt, irie man füllen mu§, bie Koften 3U

fdidfeen pp. ^estoegen ijt er aud^ nur FIcin; aufgeblafen gleid^t er einer

Kugel Don 5^/j 5u§ unb brüber im Diameter unb ftel>t portrefflid^ aus.

ZTlan erfd^ricft fafl, benrfen Sie ftdj einmal eine 23Iafe oon fafl % 5u§en im

X)urd?meffer, es ftetjt immer frappant aus, man mag ftd) fo r>icl PorftoHungen

baoon gemad}t I^aben als man tDiü. Die Sad^e Ijat grofe Sd]n?ierigfeit, 3U

mal tas> füllen, toosu id] ganft eigne 3njhnmente mad^en laffen mu^ 3lud?

roirb fo oiel nad?gefimi§t merben muffen, ^a^ er 5U fd^mer irirb. ^d) babe

aber fd?on aUes bereit ibn in ^ext oon 3 Cagen um 30 (Eubicfufe größer

3u madjcn. ZTTeine (ßebult foH nid^t ermüben , aber idj fürd^te, mein J3outeI

roirb oor mir capituliren. Unter 70 Cl^aler fomm« idj nidjt burd] n:>cnn bie

Kugel grd§er gemadjt merben mu§. 2lHein, iia alles auf meiner Stube

oorgeljt, fo gebencfe idj aisbann burdj eine Subffription n?ieber etwas I^eraus

5U Friegen.

3tjn auf ZTlontgoIfiers 2lrt 3U füllen, ijt er üicl 3U Flein ; Hlontgolfiers

Minimum ift ein Ballon oon 20 5u§en im Durdjmeffer, unb felbft ber

I>ebt nur 20 Pfunb auf eine Fur^ §c\t. 2ludj ift bie Sa<i\e oljne grofe

Uebung etn>as gefdljrlid], es Fönte alles aufbrennen. IDarten Sie mit 3^'^*^'"

€ntfd^lu§ nodj ein »enig, ober fudjcn Sie 3U erl>alten: Description des Ex-

p^riences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier. par

M. Faujas de Sl Fond. Paris 1783. 812 299 Seiten oljne bie Einleitung,

mit X Kupferplatten. €s ftetjt feljr mel gutes in bem Budje. €ine siemlidj

UTcitldufftige unb critifdje Hecenflon, unb iwat von meiner IDenigfeit ge«

fertigt, roerben Sie in ^n t^ieftgen geleljrten ^^tungen. 2 StücF ^ufäfee. 178^.

So (ßott n7in finben.

Non nostrüm est tantos transmittere libros,

fonft »ölte idj es 3^"^ fdjicfen, aber ein IDort oon Sdjernljagen ober

Branbes an ^«yne ifi gnug, fo Fönnen Sie es lefen, nemlid? ein tüort

(i) btefes ifl bas Atqui.
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für ^ie (^rcvntaI geftrtd^cn) ober auii blos ein XOoti von 3^"^" if^ ^i"'

länglid?. Denn €». Wolilgehohven (Seift ift Ijier gnugfam befannt, melleid^t

beffer als in bem fjod^ablid^en ^annoocr.

Die l>ä§Iid>en <5e[angbüdjer Ijaben gemad^t ba§ idi jest fd^on fdiliegen

muß. Caufenb Dane! für ben (£rtract, tjier fomt er surücf!

(Sötttngcn. gcfegnctc XPcytinadjtcn (5. C Cid^tenberg.

375. 2tn 3. (ß. müUer.

(Bnabe! <3nai)e, üebfter fjerr (5epattcr, pcrfpredjen Sic mir bic, fo

follen Sie meine Dertbeibigung fünfftig Ijören. Sey« 5i^ Dcrfid^ert, Dictrid)

rerbient Strafe unb idi Barmljerfeigfeit , er folte ftatt meiner fd^reiben unb

Ijat es md)t getljan. 3^ tollte n\d\t eljer an Sie fd^reiben bis xdi meine

Caune roieber gefunben Ejätte, allein es fd^eint, als n?enn biefe ganfe ron mir

gctt)id]en todre, unb id] bin fd^on öffters roillens geroefen mid? für epijlolarifd)

infoloent erflären su laffen. 3<^ "'<?'§ "i*^* ^^^ ^<^^ 'f^/ allein eine grofe

Deränberung I>abe id? erlitten feit bem Sie mid^ nid]t gefeiten Ijaben, id]

erinnere midi mit €nt3Ücfung unfers Sommer Umgangs, id] rebc oon 3^"^">

unb träume oon 3^"^"» allein »enn id] fd^reiben tpiH n?as bas für

eine 3Tnpotenfe bann ift, bas fan \d\ ^iincn md]t befd)reiben, cigentlid^ ift

es Dorgefüiil r>on Unmöglid^feit alles fo barsujtellen , it>ie es n?ürcflid] feyn

müfte um mid] ganfelid? unfd^uRjig 3U ftnben. iPir toollen alfo ein Paar

Bogen aus bem Sdiulbbud] Ijerausreifen, fo befommc idi ZHutl^ fünfftig fort«

$ufatjren, ober eigentlid] ansufangen.

iDas mod^t benn meine liebe 5rau (ßecatterin unb ber fleine Patlje?

Sagen Sie il]m bod) ja nid^ts oon mir bis idj mid) gebeffert iiahe, bann

aber a\xdi befto mel^r. 3»^ ^off^/ ^^r fjimmel foll mir nod? 5«»t geben,

alles gut 5U mad^en. €mpfeljlen Sie mid] iljnen beyben Ijerfelid? unb per»

fd]tt)eigen Sie nur bas ööfe. HTcincn tl^euren fjerren Znitgeoattern empfel|len

Sie mid^ fo gut [\d\ ein bereuenber Sünber empfel^Ien W§t.

2lm Heuen "^ahjstaqe, ber aber eben fo fd^Ied^t ift, als ber 3lfle December

00m geftrigen ^aiit. "^d] wc\% nid^t, \d\ beftnbe m\d\ nxdit, it>ie idi t"»<^

bcfinben folte, unb tt)ci§ bod) nid^t red^t, »0 ber 5cF?Ier liegt. €5 mu§ balb

anbers »erben. Ceben Sie red^t tpobi, mein lieber 5rcunb, unb Derseylien

Sie mir, es möd]te Sie fonft gereuen, mir biefe 5<?it "od) oerfauert 3U I^aben.

€5 ift mir sun^eilen, als toenn id^ ben 3<»"Wör nid^t burd^lebte, unb meine



— 110 —
bcficn unö tjcDftcn 21ugcnblicfc ftnö bic, ba ii? Krafft Ijabc 5U öcncfo«, ba§

CS €inbilöung fofn fontc, allein übcrscugcn fan id] mid] nidjt

3cfl bin ganfe

3l)r aufrichtiger 5rcunö

[ÖStttngen] 2Im cr^icn 3annar ^78-^. <S. C Ciijtenberg.

5ür bcyfommcnbes 3udj 5ancfe tdi geljorfamjl €5 ift feljr gut unt>

idj Ijabc CS mit öcm groftcn Dcrgnügcn gclefen.

2ln

öcn lieben braunen ZTlann

3"

3feefjO€.

576. 2ln Sömmcrring.

(SSttingen, bcn 2. 3annar ^76^. J

3l?r <£ifer öort ben ^immcl 3U bcfteigcn maijt Caffcl €ljre. 3"
^annooer ift man cbenfo gcftimmt, uni> es fd^eint, öa§ Caffel unö f7annoper

öas erfte Cuftrace rennen njerben. 3" ^annooer fmJ> auf ^ooo Cljaler bov

fammen. Don öortljer roerbe idj ebenfalls gefragt. 3<' ^s »i^ "lir gefielt

rooröen, n>enn id) es gerne tbdte, fo folte eine oomebme €inlaöung an m\i\

ergeben. 3»^ ^^^ <^^^ n?ieöer contraftecft , öa§ ber profeffor n\d\t aus

5er Stube getjen tt>ür5e, aber nadf Dermogen fd?rifftlid) bienen »olle fo gut

er fonne. ZHit meinem Sallon gel>t es langfam, unb bey öiefcr Kälte ijl

fafi öas gan^ Untemefjmen n\d]t per« aber eingefroren. <£s »irö nun

bereits »2 (Lage an einem mefftngenen £fal>n gegoffen. Tbis einem bummen

Derfel^en bes fonf! unermübeten, unb tt>ürcflid] ftnnreid]en ^erm oon dtstfji«

d^ans^stfy ift ber Sallon uiel fleiner geworben, als er Ijättc roerben foHcn,

ivoar nod^ immer gro§ genug um 3U fteigen, aber aud\ Hein genug es nur

fefjr fur^ 5«it aus3ul>alten, fobalb bie Cuft ft a r cf burd?geljt. Daljer muffen

1000 Dorftd?ten gebraud^t »erben. IDenn Sie eine Kugel mad]en, fo n ä I^ c n

Sie ums fjimmels IDillen nidjts baran; alles geleimt; bie Hdttje fmb mit

biegfamem 5ir"i§ faum $um fd^roeigen 3U bringen. lüenn idj roieber einen

madjen laffe, fo foU es nid?t Fjalb fo oiel ZTTüIje foften. 2tudj Ijöre id?, ^a^

man in Paris glaubt, bie Ballons »crlöljrcn blos burdj bie Häljte. IDill

man, n>enns ein €ufftfd|if f »erben foH, ber 5<?fti9f«it »egen nälien, fo muß

bodj, »dren es audj nur Olafen ober nod] beffer Kälber amnium barüber

geleimt, unb bann barüber gefirnißt loerben. Das Amnium ber Kälber ifi
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über olles. 3cfj Iie§ geftcrn eine Blafc baraus ocrfcrtigen, nidit fo qxo% als

bie erftc 5i^rr>ctnsblafe , um gcfd^trinb fertig 5U it>erben. 1)tefe I^ängt un»

geftmißt nun 15 Stunden an meiner Decfe unb Bjat nocf^ gar feinen animum

3u fallen, geftem 2Lbenb um 7 Iie§ idj fie fteigen, unb idj fcf^reibe biefes ijeute

ZHorgen um ;o. Da ber Brief erfi liefen 2tben5 um 5 Utjr auf bie Poji

geH, [0 roin idj 3^"^" melden, roenn fie Ijerab fommt. Hun glaube id^ in

öem Befife öes Spaces 5U feyn, öen id] fdjon längft fpielen n?oIte, nemlidi

ein fold^es Ding gefüllt nad? fjannooer 5U fd^icfen, fo ba§ es bort aus ber

Sd^aditel nadi ber Decfe fliegt 2TTan bürfte es imr überfirniffen. Sie

boben febr red^t, liebfter 5reunb, bas füö^n ift bey großen Bällen bas

fditt>erfte.

5o eben fd^Iägt es balb 12, unb meine Blafe Ijängt nodj fo n?ie porljer.

3d] bließ mit einem Blafebalg neben itjr porbey an bie IDanb, 3U fefjen, ob

fte nid^t gar ber Ceufel angeleimt fjdtte, fo fancf fie auf ben 5to§ ber €ufft

etrna \', 5u§, ftiefe aber gleid] mit beträd]tlid?er Stdrcfe u?ieber an. 3^? I?at>e

f^offnung, i>a% mit biefer Amniumsljiftorie , perbunben mit 5i""§/ fid] Diel«

Ieid]t etroas erijalten läßt, tt>as ftd] ber Permanent nätjcrt. Diefe fjdute

roerben oljneliin oon ben Ceuten weggeworfen. — So eben bcfommc idi eine

Sroevte fold^e Blafe in (5eftalt eines Sacfs, bie (mirabile dictu) einen ijörnemen

^abn mit fid? fortfd^Ieppte, Sie ift auffer bem f^aufe um u Ul^r gefüllt,

^ier fommt Befud], alfo ^05 übrige auf ein anberes Blatt.

Continuatio.

P. M.

III Utjr, 5\ ininuten

Das Amnium I>ielt ftd? an ber Decfe bis etwa \o JTIinuten nadi 2 Ul^r,

fancf aisbann etwas unb flog bem (Dfen 3U, fo wie jefet aud] bas rernünfftigc

Dief^ tbut, unb i>a gieng es Ijerrlid) los. Sie fd]webte um ben ®fen, flieg,

fiel, unb ftieg wieber, fo ba^ ber neibifd^e Klinbwortl^ es fogar bewunberte,

cnbUd] legte fie ftd? um 3 Ul^r [o JTlinuten auf bie €rbe, I^at alfo gebauert

oon 7 UI)r geftern 2Ibenb bis l^eute 3 Uljr Had^mittag lo ZTlitmten, bas ift

18 Stunben lo Hlinuten, unb jcst ba id] fie aufl^ebe unb an ben (Dfen bringe,

fteigt fie wieber unb fdngt il^r altes Spiel an, wiewol^l immer fd]wäd]er.

3fl aber eine wal^re (5efeflfd]afft.

Hun 2Ibieu, befter JTlann. 3'^ wünfd^e ^l\ncn unb 5orftern aud? ein

glücfjeeliges neues 3al?r, (ßefunbl^eit, langes (.eben, 5rieb unb €inigfeit unb

bie ewige Seeligfeit (NB. oor 1830 nid?t) unb was alles Sie fid] felbft wünfd^en

mögen. Hod? taumelt bie Blafe auf bem 0fen l^erum, 3 Uljr -15 ZTlinuten.

Die anbere ftel^t wie eine ZTTauer um i Utjr ^5 2Tlinuten. . . .



— 112 —

377. 2In IDoIff.

[(Sottingen, 2Infang 3fl""<»r X'^'k']

.^icr fd]tcfc idi 3^?"^" «ine Blafc, cigcntlii] einen (El^eil öes 5ulir'

it>ercf5, morin ein unseitigcs Kalb in biefes 3ammcrtl^al fal^ren foltc. 5üncn

Sie öiefc mit reiner inflammabler tufft; rrenn jte n'\d\t an öie "Decfe fteigt,

fo l>aben Sic öie (ßüte es mir mit umgeljenöer Poji su melöen, fo reife id]

extra Poft nadt £jannoper unö l>änge m\d\ fclbft an t>'w T>ecfe.

Unten tfi ein ousgeljolter Korcf eingeleimt, öurdi öiefen bringen Sie

5ie Cufft quovis modo Ijinein, entrpc&er öurd) öie (ßlocfe, oöer aud] öurdj

eine andere Olafe auf (mit Hefpedt su melöeit) Cliftier 2lrt, oerftopfen alles

bey jeber Operation unb am €nbe oöHig mit bem Stöpfeld^en ober einem

befferen aus Kord. Die Olafe brandet nid?t »iel tufftleerer gemadit 5u

feyn, als fte bereits ift, aud^ blafen Sie öiefelbe nid^t 3u ftramm auf. Diel«

Ieid]t fonnen Sie fte leidet mit einem bünnen 5irni§ r>on Sd^marteu'JTlagen«

5arbe überfhreidien, fo ließe ftd? ben Prinzen ein Spaß in 3brem unb meinem

Zlaljmen bamit mad^en. Sie müj^e in einer punfd? öorole fercirt »erben

unb mürbe fo gleid? nad\ ber Dede fteigen. Itefjmen Sie bod] ja 3um

€j-pcriment auffer unferm (ßemeinfd)afftlid]en 5r<?w"ö ^errn tafius bio l7errcn

Sdjernljagen unb flügge. €s gcljt getoi^ Hur mu§ eine 3iemlid?e Quan«

titdt inflammabler Cufft angefdjafft n?erben, benn bas Ding fafet red)t Kälber«

mä§ig üiel. Sie bat bey mir 12 Stunben an ber "Dede gefd^roebt.

Ums ^abj Cljrifti (is-t willen, mer Fiat i>€n 2luffafe »om Xüonb ins

^annöt>erfd)e UTagajin gerüdt ? V^at benn bas (tieoertljor gar fein §immerd?cn

für foId?e Znenfdyn ?

U?itt bie 3Iafe finden, fo bürfen Sie nur etwas nad?clYftieren
, fo

fonnen Sic fte U^odjenlang oljnc grofc Kofteti unb ZHüljc tjalten. 2lbicu

(6. C Cid^tcnbcrg.

(ßefunbljeit, langes €cbcn, 5ricb unb €inigfeit unb bic €tDigc Seeligfeit

!

£e3tcre t>or bcm crflcn picrtljcl bcs ndd?fien 3aljrljunberts aber nod\ nidit

578. TXn ^eyne.

£iD. n!)o{]Igcbo(;ren

Ijabc \d\ bic €I\re {jicrbey bic ficinen Opera mit ber Hecenfton 5U über«

fcnben. Der Sdjlu^ ifl DieUeidjt ein wenig 3U luftig für bie I^icfigc Leitung.
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2d^_ glaube aber, wenn man jest überall etwas leidstes ftcigcn Iä§t, fo wirb

es aud] Bjier nid>t q,an% unfdiidlid^ [cyn. Vdan lie^t jcjt alles toas I^icI^cr

gehört mit Segieröe, unb fobalb man fold^e Dinge onseigt, fo muffen fie

bocf^ aud] nadi Perbienft, unb, rpie mid^ bündt, auf eine 2lrt angezeigt

toerben, bie ben Derluft von ^eit bodj etrpas »enigftens erfest Die Dinge

fmb Ijod^ft elenb.

[(ßötttngcn] ben \\ 3enncr 8^. (ß.C.C

IPoIIen €n?. IDotjIgeboIjren bas ganfee toeglaffen, fo bin idj es Ijer^id?

5ufrieben.

579. 2tn €bcU.

(ßdttingen 6cn 8l£2 ^fcbrnar ^.78'^.

Perseyben Sie mir, Ciebjler 5rcunb, als einem Candidato mortis, ber

eben erft Dorgeftern umgefattelt Ijat unb trieberum humaniora '\A\ meine res

vitae 3u treiben anfängt, ba^ er fo nad^Iäffig getoefen ijl. 2luf meinem per-

mcintlid] Cobtbette ir>urbe mir 3^^ Paquet gebrad^t unb a>eil id^ fd]on rorticr

u)ufte t>a^ Desaguliers fommen roürbe, fo eröffnete id? es erft am ^reytage

bey meinem 2iufftetjen, unb fanb bie (Tommiffion barin, bie id] alfo I^eute

fogleid? ausrid^te. 3<i? fd]icfe f^ier 2 Don ben rortrefflidijtcn , »ielleid^t finbet

fidi bod? ein Käufer 3U ber anbern. €5 n?irb baburd^ einem tl^ätigen

irienfd]en unter bie 2trme gegriffen.

Der 5Iccfen im Desaguliers f>at nid^ts 5U bebeuten. tPegen ber fragen

muß id? mir etn?as ^e\i ausbitten, bas 5d(reibcn »irb mir fel^r fd^mer unb

meine (Sefd^äffte Ijaben fid? fo gel^äuft, "ba^ id? nid^t u>ei§ wo id| anfangen

foll. 3»^ tjobe bie filjre mit roaljrer fjod^ad^tung 5U oerl^arren

(£n?. IDol^IgeboI^ren

getjorfamfter Diener

(5. (C. Cidjtenberg.

380. Ux^ IDoIff.

(gdtttngen ben 9 ^ebruar ^78^.

P. P.

^n ber 53efferung oon €». lOoblgebol^ren geliebten Kinbern neEjme

\i\ um fo lebbaffteren Jlntbeil, je beutlid^er id^ bamals ben Sd^merfe in

3l?rem Brief fül^lte, ben Sie felbft mit yc^tex Caune nidit becfen fönten.

Ctd^ttnbrrgs Srirft. n. 8



— 114 —
3i? hin in (ßottingcn nodj racfjt fo francf gewesen, als 5tc[cs mal un& bin

nod) nidjt ganft heraus, ob td\ es glcid^ qewaqt habe h^eutc iricbcr 3u

Icfcn, tDcId?C5 mir fcljr fcfjlcd^t bcfommcn i^, Didleid^t öcr ungctt>ot>nt>cit it>cgcn.

Der 3ungc 5cs fjcrm fjoogl^ ift ein fcl^r cjcfijcutcr Kopf, bcr bic

gtofte 2Iufmercffamfeit anmenbcn mu§. €r Iiat eine tatte t>or fid) liegen,

bie in fo oiele Cljeile gctl)eilt x% als öer Sogen, unö auf öiefer sielet er bie

5d?nur, 5ie unter ben Dielen toeggeljt. Wenn er nad^Iägt, fo treibt eine

5eber [burd]] ben an einem ^ebel befefiigten ZTIagneten ujtter bem ZHänncf^en

bosfelbe »ieber ins £iau%. Die <51eid}gültigften IDorte bes 5d]tt>ä6ers I^aben

offt eine Bebeutung, ipenn er fagt, bas ift ein Har Stucf, ein feltfames Sturf,

fo tD€i§ ber ^unqe fdjon auf toeld^e Hummer er sieljen muß. 3<i? ^<Jf><' i"

«Englanb feljr oiel ftnnreid^ere 2lnn?enbungen gefeiten. Dortrefflid^e in Silber

matt gearbeitete Sdinxtnen, bie auf (Eeid^en oon Spiegel (Sias in aüerley

2?icf?tungen fd^toammen, iljre Salinen burd7freu5ten unb an einanber porbey

fi?tt)ammen; Uljren, u>oran eine oortrefflid] gearbeitete Stubenfliege bie

Stunbe 3cigte pp. Der 2T?agnet, ber ben Jammer an bie (ßlorfe fd^Iagcn

madjte, toar feljr gut, er 30g ^0 Pfunb.

IHidj »erlangt feljr nadi ben (Släfern, feigen €0?. IDoI^Igeboljren eine

Kleinigfeit beym Haften nicf]t an, benn icfj braudje bie (Släfer balb.

3ct? F>abe je3t ein Amnium oon einem gan^ unreinen Kalbe, bas nod}

faft feiner ift, als bas f^äutd^en in einem €>', bamit n?iü id? Qew\% bas

Minimam ron tufftfugel 3U jtanb bringen. €s fdme barauf an ob nid]t

eine <ßefd)icfte Bianb bie ^aut eines fyes präpariren fönte. ^d\ tDÜfte woi^l

ein tnittel ba3U.

lüenn idj nidjt »iebcr ein HecibtP oor 2Ibbrucf bes 2T?aga5ins be«

fomme, fo befommen €». IDotjlgeboljren eine ausfd^meifenbe 2tbtjanblung

oon mir über bie aeroftatifd^en IHafdjinen 3U Icfen.

Ceben Sie redit iroljt.

<5. C Cidjtenberg.

Das (ßelb Ijabe id] rid?tig ertjalten. Balb fomme idj an bie teljre

rom S^uex, unb ba foHen Sie ben englifd^en Kaften mit beptjlogiftifd^er tufft

angefüllt ertjalten.

38 \. Un IDoIff.

(Sdtttngcn ben \2*j;i ^februar

P. P.

3dj Ifob« nun I^ute jum rierten mal »ieber gelefen, unb mid\ bie

br«y lejten male fo jiemlid? bamad^ befunben, ben erjten (Lag befam es mir
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feljr übel. 3"ößfK" 9<^"fe beraus bin xd\ nod\ nid]t. Das mav ein Bjarlcr

Stanb. 3d] bin in \7 fahren nicf]t [o francf getncfcn.

5ür bic (ßläfcr, bic Qan^ tr>oI)IbeIjaItcn übcrgcfommcn jtnö, ban(fe id\

gcborfamft. Der Kaftcn gcljt mit I^eutiger Poft an ^crrn 5cf?ernl)agcn

jurücf. Der cnglifd^c foll, fo (Sott toill, mellcid^t fünfftigen TfiontaQ mit

bcfblogiftijtrtcr Cufft abgefjen. Xlun auf bic fragen.

ad i Ztiiv ift fein ZHittcI bcfannt bcpFjIogiftijlrte £ufft oFjnc ftarcfcs 5ßucr,

ober Sonnen €id^t 5U erl^alten unb id\ glaube, es giebt audi feines.

<Db es gleid? gut ift auf einige Körper als i>en ^Henning, Braunftein pp

Salpeter Säuere yx gießen, toenn man baraus beplilogiftiftrte Cufft macf^en

wiü, fo tDirb fie boi\ burd] biefen 2Iufgu§ nid^t erljalten, fonbcm burd)

nad>berige ftarcfe unb plöfelid^e fjifee.

ad 2. Die Ditriolfduere auf 2Tienning gegoffen giebt feine bepl^logiftifirte Cufft,

fonbem mad^t iiin nur basu gefd^icfter, Dcrmutlilid], meil fid^ bie Säure

mit bem aüenfalfigen Brennbaren oerbinbet unb, elie bie bepljlogiftifirtc

Cufft bey ber nad^berigcn f^ifee fommt, als eine oerborbcnc pljlogiftifd^c,

ober fauere DitrioIIufft ipeggcF^t, ^ierju ift aber bie Salpeterfäure beffer.

2Tian bencst i>en ZTTenning mit Salpeterfäure, Iä§t ilin trocfnen unb jer«

reibt ify\ n?iebcr, bringt ilin aisbann in eine Retorte unb giebt il^m ein

plö^Iid^es t>efftige5 5cuer. Bey biefem Proce§ fommen aber aücscit crft

fdjiedite mepbitifd^e Cufftarten Doran.

ad 3. IDas bie fjifee aus ber rollen Kalcf €rbe, Kreitc, Kalcffpatl^, JTlarmor,

audti ber Bitterfal^ €rbc pp austreibt ift fifc Cufft. Der ungclöfd)te

Kald, ober bie Don il^rer firen Cufft befreyte rol^e Kalcferbe, ift im

IDaffer auflö§lid?, unb mad^t aisbann bas bem Cl^emicfcr fo wid^tige

Kalcftt)affer aus. IDirb firc Cufft in Kalcfn?affer gefd^üttelt, fo ir>irb es

trübe, unb es fällt eine »al^re to^e Kalcferbe nieber, tDcil fxd] nemlid^

bie fire Cufft roiber mit bem gebrannten Kalcf oerbinbet unb bie rol^e

Kalcferbe maci^t, bie im IDaffer unauflö§lid) ift. Dod? ift im Dorbev-

geben }u mercfen, ba^ ber gebrannte Kalcf fici7 nod\ burd] etwas

mel^rers als 2ibtt>efenl)eit ber ftren Cufft Don ber rollen unterfd]eibet,

beym brennen 5iel^t er getDi§ 5fuer Ulaterie in [\d] unb bas ift bas w<x5

er beym Cöfd^en t»ieber oon fid? giebt.

^eute i\abe \d\ meine Dorlefungen über bie fünftlid]en Cufftarten be-

fd^Ioffen. 3cf? k<^i>e alle bie roicf^tigften üerfud^e burd^gemad^t unb bie 5a(i\e

überbaupt umftänblicfrer bel>anbelt, als felbft in Collegiis chemicis gefd^iel^t.

€s giebt babey Dinge, bie icff immer loieber »ie neu anftaune, ob idi fie

gleid^ fd^on über [o mal gefeiten Ijabe.

tDenn Sie bocfj in ^annooer fo oiel Kälber unb Pferbe Amnia 3U

befommen fud^ten als Sie fönten, aufbliefen unb aufl^üben, \d\ trolte fie

8»
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3b«cn aüe abfaufcn. 3^ ^*" "^t aUerlcy Dcrfuiicn für midi bcfd^afftigt,

n>05U id] jic braud^e.

ä propos. IHcin ^ruöcr fdjrcibt mir, &a§ man in I^annooer fo

^dfonc (EartcjtanifdK Ccufcl mad>c. 31^ ^<^ mabj, «r tt>ün[d)t etipa 3 Ijolilc

unö 3 foliöe mit fi)a>imm Kugeln ju Ijaben. Venn feine Ijat 5er roürcflicfje

Ceufel geljolt.

(5. C £id)tenberg.

382. Tin IDoIff.

Ctebfier 5r«unö,

IDegcn UTangel an 5*it fage id) 3^"^" "wr, öa§ Sie mit öer falirenöen

pofi u Bouteillen 5cpl>Iogtfhfirter £ufft erljalten, fte tji graöe aus ber J^ctorte

in ben Haften gegangen, id} boffe, fte foll gut feyn. 3<^ »J^'D "^'f «^r fünfftig

meinen Salpeter felbft criftaflifiren laffen. 3«^ habe geftern aud] 6 Soutetllen

au5 Quecffilber Präcipitat gemad^t bie l^ertlidi i|t.

IDomit gießen Sie ^bvcn <£yltn5cr aus ? 3j^ ^^ ^*« (CaDallo'ifd^e ZTlaffe ?

unb rrie oerfatjren Sie öabey?

Der (Tvlinber geljt Ijerrlid), bcr ZTTetnigc foH es audj tljun wenn id?

nur felbjl arbeiten fönte.

^eute Ijabe id? ein Kügeld^en 3um Steigen gebrad^t von i ^^Hen
im Durd?meffer. Den Hang im minimo I>aben alfo bie 5t<»nfeofcn perlol^ren.

Ratten tt>ir nur mebr 2?eid>e pbyficliebljaber ober meljr reid^e 5awH^"fe<^rr \o

folten fte tl^n aud) im <5rofen txrUel^rett.

(Sdtttttgen btn \6 ^cbraar \76^. <5.£.£.

385. Tln d^ync.

[(Satttngen, IHtlte ^cbruat ITS-^.]

Diefes tfl fetjr traurig. 3«^ ^^t>e öaDon Had^rid^t erljalten, als von

ber gleid^gülttgjlen Sad^c, öte .ganfj ausgemad^t träre, unö eben fo babe idj

bat>on gefprod^en. ^err Sd)ernl>agen tt)ci§ mir fonft tr»oH 3U verbieten, unb

xdi n?ürbe gegen meinen Sruöer feinem Derbot nad]leben, njeil id? it»ei§,

öafe bes 2TIannes 5reunöfd?ajft gegen mid? burd? fo ettpas aufs Spiel gefest

n?ür5e. Solte es unangcnebme folgen baben, fo toill id? öod? I?offen, ba§

^errn Sdjernbagen nid?ts 5ur taft gelegt irirb. 3<^ f^nte fo tr>enig arges

baraus baben, ba% id? »telmetjr glaubte, id? fpr3d?e »on einer Sad^e, bie

jeberman bcy ber Unioerfttät nunmeljr fd?on n?üfte. 3<^ oerfünbigte es
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nid^t, fonöem id] [prad] nur öaoon, Dicikidjt bendt man, es fcy nur ein

(3emdit

Bßhen <£w. IDoIiIgcboijrcn wohl fdjon gebort, ba§ Sd^Iö^er bie Vov--

rete 3U feinem neuften Stücf Staatsanseigen Ijat ausfd^neiben laßen. 3*^^

habe geftem 2tben5 bas geörutfte €femplar gelefen. €r prebigt roaljren

2tufruljr, unö bittet in ben ftärcfften 2Iu5brücfen bie Sd^roei^er Cantons, iljrc

nid?t5tDÜrbige Hegierung mit bem alten ZTTutli über ben fjaufen 5U [d]mei§en

uri^ (Slücf unb Hed]t jest in ZPien unb IDefelar 3U liolen. (£5 ift ganfe ab-

[d^eulig. Dielleid^t oerfd^affe idj €tD. IDoijIgebobren eine 2tb[d]rift Der

Drucf wat burd] fein (Selb 3U crfaufen.

IDenn ber ^ud^binber nid^t ^eit tjat, [o roill idj bie ^ygrometric

befften la^en.

(S.CC

58'^. TXn ^cync.

[(Sottingen, mitte ^cbruar 178^^.]

tPeil mir bie ben?u§te Sadie, bey ber \d] »ürcflid] [0 unfd^ulbig bin

als ein Kinb, blos ^crrn Sdjernliagcns rcegen fet)r burd) ben Kopf gelit, fo

babe id] midj erfunbigt, unb burd) f^rm Dietcridi crfal^ren, (»eld^es id^

aber im gröften Pertrauen melbe,) i>a% ber Stallmcifter fd^on vov geraumer

5eit über (Eifd] ersäl^lt ba% Hid^ter mit f^errn 5ranf tracftirt unb ba^ bie

Sadje gett)i§ fey. 3d) bßhc alfo bodf bcn (Eroft: Socios habuisse. 3d)

ersälilte es aus freubiger (EE^eilnelimung fo n?ie id^ bm Derlufl burd) fjerrn

Koppe beflagte.

<£w. lDoI>Igebol^ren foüen 3ut>crlä§ig eine 2lbfd]rifft E)aben. €5 ift gc«

n?i§ ärger als Sie es fid) bencfen fönnen. IDenn Sd^Iöfeer fo fort fd^reibt,

fo ift er feines Cebens in unb bey ber Stabt nidjt met^r fid)er, unb id\

mogte, an feiner Stelle, fo tt>enig allein nad] Kerfd^lingröber 5clb gelten,

als neulid?, an bes Kayfcr feiner, im fSaufe eines Carbinals in Hom ge«

fd^Iafen baben. 3d] bencfe nur gar, er unterbrucft, auf ba^ man lefe. €r

ift fel)r fd]lau.

<6.C.C.

385. TXn f)eyne.

P. P.

^ierbey tjabe id] bie €ljre €a>. U)oI^IgeboI]ren bos oerfprod^ene tieften

Stücf 3u überfenben. 3'^ ^^^^ ^^ '"'t latcinifd^en öud^ftaben gefd^rieben,
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»eil man &a meine ^ani> roeniger fcnnt, fo fonnen <£n?. IDoljIijcboljren es

gleid] fo roie es fjier iji einem 5rcun&e seigen.

2)en Saußüre Fjabe ii? crljolten unb burd^laufen. €5 ijl bodj sunt

*£rftaunen, was öas Hejt, ich meine (Senf, für Dinge in ber HaturleEjre tljut,

toenn man beöenrft, öa§ Sonnet, le Sage, öie beyöcn öe tue, öic beybcn

Crembley, Sauffure, pictet, Senebier öa gebol^ren finb unb fd^reiben, ©on

ZTTaHet, diramer, öe £oIme, PreDof!, ^can Jacques unö anöern nid^t einmal

5u reöen; id? mogte gern fjerm Sdjiöfeer einmal bie 5tage Dorlegen, ob

u>oljl bos aud> gefd^eljen roäre, roenn (ßenf ftdj unter lüienunö 5d)tt>efelar

3urücfge3ogen Ijätte.

[(gSttingcn] ben 25. ^ebniar irs-^. (5.C£.

586. Un <5. df. ^mclung.

(Sdtttngen, bcn 5ten Vn&r^ y:»^.

tDaljrljafftig (es ifl eine 5d>anbe fo etuxxs 5U fagen), 3^^*^"» oortreff«

lid^en fjer^n unb 3ljrer (ßüte allein Ijaben Sie es 5U3ufd]reiben, t>a^ id] ein

fo nad]Iäffiger Correfponbent bin. Durd? n;eine Krancfl^eit, benn id} I^abe

iDÜrrflid) im 3enner auf i>en CCob gelegen ((Bottlob an feiiter böfen 5rau),

Ijaben fid] meine 2trbeitcn fo entfeslid] getjäufft, ixx^ id? roürcflid? iUiüens

tt>ar, midj im 5ta»»rffurter Rislreiio für epiftolarifd) infoloent erflären 3U

laffen, unb, burdj ein fcld^es freylid? ctroos Ijäfelidjcs ^a^ ber tüiebergeburt

gereinigt, mit (Dflent 178^^ ein neues (torrefponbenfe iiben an3ufangen. Da
Sic nun ein fo gütiger mcnfd^enfreunblidrer (ßläubiger fmb, fo Ijielt id? mit

bcn 3"*^«ff«" ctioas ciit 2lber (ßottlob, ber ^immel fd?cint mir mit ber

neuen Sonne ein noies Capital von (5efunbt>eit gemät^ren 5U moDen, unb

id? roerbe Ijoffentlidj , n?enn es fo fortgefjt, alles ab3Utragen im Stanb feyn.

Der ZHann, bcn Sic mir 3ugcfd?icft l?abcn, ^err Corbier, fd?eint ein

oortrcfflid>er 2TJann 3U fcyit. Seine gute ZHine I?at mid? fogleid? für il?n

eingenommen, unb einen braocn 2Tiann, ber 3n7ifd?en 3tt)ecn 5reunben, bie

einanber nid?t feF?en fönnen, auf unb abgeE?t, feljc id? immer als einen

Spiegel an. 3«^ glaubte Sie ganfe 3U fel?en, als er ron 3^"^" fpr^>^- ^wr
j

Sd?abe, ba% id? bem lieben 2Tlann fo gar nid?ts i?abe 3U (Befallen tl?un

fonnen. (ßrüfen Sie iljn red?t I?erfelid?.

tt>enn id? bod? fo ganfe ungebunben n?äre, von ^iitev Iiebreid?cn

<£inlabung (5ebraud? mad?en 3U fonnen! lüas müfte i)a5 für ein (ßlücf

fcyn, einmal im (ßeift roieber über bie 3erfd?nittenen unb serbrannten Cafein

3u ficttem, roo mand?er d?riftUd?e nal?men unter einem (5algen parabirte, bie

2tepfelbeflefstcn IDänbe, in benen meine €inbUbungsfrafft 2nebufen Köpfe unb
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Sataillen falj, toiebcr burcf)3ugeBjcn ! Unfern Umgang einmal toicbcr 511

muflcm , XO . . 5cn un6e[djnUtencn , lOencf öcn gro^mütljigcn , Kärd^cr bcn

feu)dien, fjadi bas alles umfaffenbe (Senie, Serfer ben IPeifen (album),

2lmelung mit bem HabenBjaar. Was müfte tos für eine 5r^uöe feyn! (ßut,

üt] will fie nodi erleben, es fofte aud] roas es ir»oIIe.

Können Sie mir nid^t einige ndljere Umftänbe Don öem ruieöer er»

fd^ienenen Hebel unb ben Slifeen mittljeilen?

€mpfel{Ien Sie mid] 3Ijrem fjaufe, fjauptfäd^Iidj Dero S^^au Ciebfien

unb öem lieben jungen, öcr fd^on wei% ba§ id? in ber Wdt bin.

Sdireiben Sie mir eine gute (ßelegenl^eit (ifl fjerrlid^ öeutfd^), fo tDitt

id? 3^"^" einmal ^J2 2ilpbabet HTettiDÜrfte fd^icfen. TXlan mad]t aufferljalb

IPefens baoon. €5 fommen ja tooh} 5ul>rleute. Das Poftporto jinb ftc

nid]t toertlj. 3"öeffen laffen fte fid] bcy einem guten (Sias IDein unb einem

guten ^reunbe, bie freylid] Stein 3U Srobt madien fönnen, gans gut gcniefen. . .

.

387. 2tn ^^i^^J^dj 2tuguft €idjtcnbcr(3.

(SSttingcn, bcn 8. märft ^78'^.

3d? bin (ßottlob toieber red]t wolil, unb »ärc id] es am ^r^^Y^^ge

nod] nidit ganfe gemefen, fo I^ätte Dein lieber Srief gewi^ bie Teilung volU

enbet Sraoo, brapo! 3^? f^^^» ^w h<^^ "i^t allein bas <5ro§I]äu§er (ßut

angenommen, fonbern aud] bie Derpflfegung bes Stammbaums. Die Xl(xd:f

nd\t von meiner (ßeoatterfdiafft F^at mir fo oiel 5reubc gemad^t, als Dir bie

Daterfd^afft nur immer gemad^t Ijaben fan, unb \d\ erfenne biefe €t]re mit

bem I^erfelid^ften Dancf. IDenn idi nur müfte, was id] bcm lüttd^cn 3w"3^"

gleid] gutes tl^äte; fobalb Du i[]n für eine ber brey 5cicultäten beftimmt

baft, unb bas müfte wo^l, wenn Segen ^abi\ feyn foll, fo gegen Pftngftcn

gefd^el^en, fo melbe es mir, fo wiü id] iljn Ijier immatriculiren laffen, benn

man fan roürcflid] an einen fo tt)id]tigen Sd]ritt nid]t früt] genug gebencfen,

balier ber König oon Preußen fel^r »eislid] I]anbelt, ^a% er mit ber I^eiligen

Caufe sugleid) bas Sacrament ber rotl^en ^alsbinbe oerbinbet, oljnc erfl ah'

3un:>arten, lüie oiel 5u§« ber Purfd^e bereinft E]aben i»irb. Denn ju bem

was man n\d\t tl]un n?iü ift immer §c'\t. 3«^ ^»^^^ "lir bemnäd]ft nur eine

SiII]ouette Don meinem Patljd^en aus, bamit id] meine raesures nel]me!t fan.

Dod] nun Sd]erfe bey Seite. €mpfeF]Ie mid] Deiner 5r<iu tiebflen fo

«>ie aud\ meinen X^erren 2nitpatl]en red]t tjerfelid], unb melbe mir ja mit

erfler Poft, ir>ie ftd] bie 5rau lDöd]nerin befinbet, unb was ber Kleine für

Einlagen seigt. 3^ öffter id] baoon f{öre, bcflo angenel]mer n?irb es

mir feyn. . . .
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588. 2ln IDoIff.

Cicbjicr 5r«unb

3<i? voiü Sic mit »£r3ätilung mmcr ^Ibljaltuncjcn nii^t fdbfi abl^altcn,

fonji Ijättc idi ein gutes päcfcl oussuframcn, bas mid) tDcgcn meiner Saum«

feeligfeit entfijulöigen fönte. €lje idj 3tjnen öie IPajfer«probier Kauft über«

fenöe, triü üj öodj erft anfragen ob Sie in f^annoüer nid^t JTlacquers

CljYmifdies IDörtcrbud) nad\ €eouI>aröi's Ueberfe^uug erliolten föunen, öa

ftnben Sie alles, biefes ift überljaupt ein Sudj, öas jeöer pi^Yf^f*'^ Ijabeu

mu^ <£s ift ein einziges Budj in feiner 2Irt.

meine beyöen 5Iaf«i?«n, öi« portrefflid? belegt ftnb, (tt>ie in ^\nn gc«

goffen,) tljun eine erjtaunlid^e IDürcfuug, gecDig fo gut unb größer als meine

32 anbcren. 2Im SonnabenJ) betäubte mir iDÜrcflidj ber 5d]Iag öos redjtc

(Dljr,. 005 il;nen jugeroanöt rrar. 2Us \d\ öen ^unber A 5aran ansünöen

tt>oIte, fo fuljr ein 5uncfe BC I>eraus, unb

3Ünbete iljn an ber Seite, gab mir aber eine

feljr m e r cf li d^ e ^rfd^ütterung. T>as puloer,

nad? 3l>rer Hletbobe tracftirt, entsünöetc fid]

fd^3n als tdj nod) fafl ^anö breit »on bem

Knopf öer 5Iflf<i?<? »ar, n:>eld7es öal^er Fam,

öaß id^ nid)t mit einem Knopf anrül^ren

tpolte, fonbem mit einem blofen Drat. Diefes

aües tl>at id^ im Collegio oor einer Per«

fammlung Don 80 Perfonen, worunter aud^

Kenner finb, unter anbem ein fel^r Dortreff«

lid^er junger Hagufaner, Conte Safegli, ein Kenner; 3tjr ZTatjme njuröe

offt genannt un5 aud? offt notirt XHcfcr öafegli ift ein 5r^"b »ön Dolta

unb Canbriani.

Sie Ejatten ganfe red^t, HTenning mit Salpeter Säure bcnest giebt mit

flarcFer Ditriol Sdure bepljlogifhftrte £ufft burd] aufbraufen. <£$ ift eine

€ntbecfung bes ^erm IDarltire, biefes »ar mir gan^ aus bem <Sebäd|tni§

gefommen, ob fte gut ober mittelmä§ig ift, obs oiel ober ir>enig giebt, iiabe

id] nod) nidjt oerfud?t. Die aus bem Quecffilber Ijat aber bod? ben Porsug

Dor allen.

(Sattingcn ben \5 miri <5.<ZX.

8^.
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389- 2in IPoIff.

(gStttngcn bcn 22*1:1 Hlär^

£icbficr 5rcunö,

IPalirljafftig 3brc Briefe jtnb mir immer ein »afjres £ab[al. 3cfj

Icfc fic immer erft flüd^tig, unb bann bud^ftabire idj fie aud]. 3Ijre Per=

fud^e freuen mid? aufferorbentlidi. (£ine Batterie pon 10 foldjen 5Ia[d?cn

tDerbe id] mir aud] sulegcn. IPie ©erfafjren Sie benn beym laben? £aben

Sie eine nad^ ber anbern ober alle 3ugleidi ? 3f* ^<^5 erftere, rrie »erbinbcn

Sie bie inneren Seiten? ^aben Sie tDoljI je ben 2tbfd]euligen (Serud] be»

mercft, ber entfteljt tDcnn man ein beljaartes ober beftebertes Cljier tobtet?

€5 ftnb nid]t oerbrannte 5«^^nt ober f^aare, fonbern ettoas ganfe eignes

tribriges.

Zteljmen Sie fid) mit 3^^^"* ZHontgoIficr in adjt, in Ceipsig gerietl?

ein großer '^o 5u§ »on ber €rbe in 23ranb, unb ber ZHagiftrat, roie idi in

meiner Hecenfion t>erfünbigte , Ijat berglcid^en unterfagt, es [oQ ein fürd^ter«

lid^er 21nblicf geioefen [eyn.

fertig jtnb Ijier Microscopia composita nidjt, fic »erben aber ganfe

gut tjier gemad^t. ^dti glaube 5U 20 Cl^aler, mit -i Dergrö^erungen unb

aücrley 21pparat.

Der Ueberfe^er Don 5auja5 be Sl 5onb iji DI (ßeF^Ier ber jüngere 5U

Ceipsig, ber be Cuc's Sud) über bie 2ltmofpl)äre, unb fein Sudj sur l'homme

1 la Terre fo feljr fdjön überfest tjat

(ß.CC

390. ^n €bell.

IDol^IgeboI^ren f^err

^od^suet^renber ^err ^ofHatlj,

(£5 «?ar mir eine »al^re 5t<?ube 3U oernetjmen, ba^ Sic felbft fjanb

anlegen, 2t>enn id] nid^t mufte, ba^ bie Riegen amnia fet)r oiel feiner »ären,

als bie pon Z^inboiel), fo würbe id? faft glauben, bie Hatur a»ebe fte feiner

je gröfer unb ftärcfer »enigftens bie Ctjiere felbft »erben. 3<^ befifee eine

feljr fd^öne Kugel aus ben amniis smeyer Kinber, bie id] per fas et nefas
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tyßt i>utdi dnc ^cbammc erljalten iiabe, unö öicfe fmö jiärcfcr als öic oon

Kälbern unö jirar um ein mcrcflidjcs, öic com Pfcröe finö fcljr fein. Sie

ipüröen mir, roertljefter ^rcunö, eine grofe (ßefalligfeit erjeigen, ircnn Sie

mir 5ie Stücfe sufommen laffen »oltcn, öic Sic nid^t gebraud^en Fönnen,

IDenn jte nur nicf^t fleiner jtnö, als öie fjälffte öiefes Blattes, ober öas h\

^^ öiefes Cogens, fo fan id| jie feljr gut gebraudien.

Die fd}5ne 2lbt>anMung J>es ^erm öe Homas jieljt in 6en Memoires

de Physique et de Mathematique presentes ä Tacademie des Sciences

(de Paris) im 2*^ öanJ> S. 393. €r ließ bey einem tjerannal^enben Donner«

tp«tter einen Dradjen ficigen, öen er unten ifolirte {<m eine ftarcfe feiöene

Sd)nur fejtbanö). Der Binbfabcn, njoran öer Drad^e fleigt, muß mit einem

2TietaU Drat öurdjflodjten , oöer, wie id] beftänöig Dcrfaljre, ganfe von gc«

glüljtem <£ifenörat feyn. Die IDürcfungen a»aren entfe$Iid], es [dalagen

Bli^ aus öer Sd^nur nad^ öer €r&e, öie man in öer Staöt frad]en Iiörtc,

unö mdljrenö öiefer ^ext lie§ bas «SetDitter nadi, bas roieber anfteng, fo balö

ber Dradje F^eruntergefaUen tt>ar. fjdtte er iljn nid^t ifolirt (er lljat es utn

Derfud7e su madjen), fonbern gut mit ber €rbe oerbunben, unb irdre er

Ijöljer gejtiegen, (er ftunb nur etuHX 550 S^t f?ödj, perpenbiculdre ^ölje) fo

Ijdtte er bos DonneriDetter gew\% gan^ unmürcffam gemad]t. Die ZTTaterie

jhröljmte fo jtarcf aus, i)a^ es fau§te roie ein fiarcfer ölafebalg, gegen 2Ibenb

leud^tete bie Sd^nur umljer, unb wäre es gan^ buncfel gett>efen, fo mutl]=

mafet er mit }led]t, ba^ bie Sd^nur eine 5'?u»?r Säule 830 5u§ lang un^

^ bis 5 5u§ bicf formirt l>aben »ürbe, voas mü^te biefes für ein 2tnblicf

gen>efen feyn!

Dor ben ZTTontgoIfterifd^en Kugeln fürd^te id\ midj ein n>enig. 3"
Ceip5ig ifl neitlid) eine in Sranb gerati^en. IDeld^es ein fürditerlid^er 2tnblicf

gen>efen feyn fotl unb ber Itlagiftrat I>at fie uerbotF^en.

3di Iiabe bie filjre mit oollfommenjter ^odjadjtung 3U feyn

€tt). XPoI^lgeboljren

(Setttngen ben 25121 Hiarj ge!]orfamjter Diener

^'•^
(ß. (£. Cid^tenberg.

39 ^. 2In Käftner.

[ödttingen, ITTärs ober 2lprtl ^78-^.]

ZHein Sruber, ber ftd| €». IDoljIgebofjren getjorfamfi empfietjlt, Ijot

mir aufgetragen Denfelben bas neujie Stücf feines ZTTagasins 3U5ufteIIen un^

idj entlebige midj bes Jluftrags Ijierburd} fogicid]. 3d] feljc, mein liebet
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Brubcr madit [id] bic Sadie nod] immer [o bequem unb überfe3t alles aus

iem Ho3ier. 3^ [cf]rieb itjm einmal im Sdjcrfe, ta% er es permutl^Iid^ [o

mad]te um ben Principiis bes bortigen fjofs getreu 5U bleiben, ber alles von

Paris fommen lä^t, was man in (5otEja eben [0 gut liaben fönte. "Das Fjat

er mir aber, roierpolil feljr brüberlidj, übel genommen. 3"^^f[^" k^^^ ^'^

l'cbon einigemal bie <£hxe geljabt, ba% ber 2Ibbe Hosier etwas aus meinem

ZHagasin in feine ZTTonatijfd^rifft aufgenommen fjat, audi foll in einem ber

neuften Stücfe, bas idj nod^ nid^t gefeljen iiabe, meine Correfponbenfe mit

^erm Hitter ZHid^älis über bie (Seroitterableiter auf Salomons Cempel (bas

flingt aud? fajt n?ie ber CituI von (Sruners Sllmanad]:) überfest feyn.

Der (5ebancfe über Stentont tjat mir eine red^t I^er^id^e 5rcube ge»

madit €r I^at es felbft an ^erm Sd^eml^agen gefdjrieben, ^a^ er bie Kül^e

jest 3ur IDeibe läute f. Das luftigfte bey biefer firfinbung t|t, ba^ bie Polifeey

über ben Kuli (Slocfen bie Uljrcn auf ben Kird^en Derga§, fo i)a% n^ürcflid^

neulid] einmal (: id] glaube, es wat an bem (Eag ber €infül^rung ber neuen

£rfinbung) bie ^auptuljren nidjt fd^Iugen, unb id] glaubte, man Iiabe bie

5d^Iag=(SIocfen für bie Kül^e ein gefd^molfeen. 3" einem neuen Stxid ber

(Sei'diid]te ber €rftnbungen fönte fjerr Secfmann oielleid^t beujcifen, i>a^

0rpbeus fd]on einen dljnlidjen <5ebancfen geljabt I^ätte. 3^? mußte auf bie

JTiutbmaffung gerattjen, benn id) fetje ben ganzen Cag 5d]a>eine, ^xeQcn,

Uühe unb Xüen^iien, bie nid^t oiel beffer finb, nad^ ber neuen 2TTufic laufen.

3di babe mir fd^on einigemal rorgenommen für bas tjiefige JTlagasin einen

neuen paläpl^atus 3U fd)reiben, wenn es nod\ basu fommt, fo foll bie (Se«

\d\idite mit fjtnein. 0b aber gleid) bie 0I^ren ber £eute t^ierbcy nid^ts ge«

ttJonnen F>aben, fo ift es bod^ gut, ba% bas ljä§lid)e Klatfd^cn abgefteüt ift,

benn id? fürd^tete würdiid] neulid?, ba^ einem ZHäbd^en bie klugen ausgel^auen

merben würben, fjörner getraute bie Polijey nid^t ujieber einsufül^ren, u?eil

balb nad} Stifftung ber UniDerfitdt, ba fie 2TIobe waren, einige Profefforen

barüber geflagt E^abcn foflen; unb jest l^dtten [\d] ocrmutljlid? einige, bie es

aud? Urfad^e liahen mögen, wieber barüber befd^wcrt.

5unt Sd^erfe lege id^ <£w. lüoblgebol^ren einen 23rief bes fjerrn

Krafeenftein bey, ben er an meinen Sruber nebft feiner 2Ieronautic gefd^icft

l^at. €r meint ba meinen 2Iuffafe im lesten Stücf bes l^iefigen ZlTagasins.

3d? liabe l^ierin aber ^errn Krafeenflein überliftet. €r Ijat es ftd^erlid] mit

Dorfaft getl^an. (£r weiß felir wol^l, ba% mein öruber felbft ein illagasin

fd]reibt, baljer oermeibet er aud] ben (Eitul bes (Böttingifd^en JTlagasins

im i3rief. f^err Krafeenfteijt ift mir nid^t fel^r gewogen, weil id? in ben

Commentarien etwas wiewol^l ganfe unbebeutenbes gefagt iiahe, bas er gegen

t ntdjt leite.
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jtdf beuten fontc, nemlii?, ba% man, wenn aud? 2 cIccFtrifd^c JTlatcrien tr>ärcn,

bcnnodi bas 5ränrflinfd>c + unb — beybcljalten Fönte, ja idi glaube noii

jest, ba% CS erjl olsbann red^t paffenb feyn »ürbe. Daß er biefes nid^t feljr

gut genommen, tpeiß ii^ von bem, ber es am beften tt>iffen fan, ron ibm

felbft. €r bat mir besujegen gefd^rieben, tdj Ijabe ibm aber nid^t geantwortet,

er ift einer Don ben Ceuten, bie gar nidjt überseugt tt>erben fönnen.

fjerr Prepoft in Berlin batte gegen fjerrn 5i<?^«" f<?i" 5>5rtrüdeit bes

Sonnenfvftems gebraudjt unb fjerr Siefter geglaubt, biefes n?ibcrlegte ^crrn

^ieljen nun red^t fräfftig, biefes rerbro§ mid\ etn>as, b<x er mid? genannt

Ijatte, unb man glauben mogte, ba% man fo gar, alte IPeiber 5U u>iberlegen,

bie Ceute aus <ßenf t>erfdjreiben müfte, unb ließ ins I>iefige JTlagasin ctiras

cinrücfen. Diefer Streit Ijat ein feljr gutes €nbe genommen, ^err tieftet

unb fjerr Preooji t>abcn mir beybe gefd^rieben unb fmb ganfe sufrieben;

lesterer bat mir fo gar feine in ber bortigen 2lcabemie Dorgelefne 5d;rifft

5um <ßefd>encf gemad?t, bie id) audj 3ur fd^ulbigen Dancffagung im Calenber

€rcerptren wiü.

Die 5d)rifft in ber Citteratur unb Cl^eater 5«itM"9 h<^^ ^^ gelcfcn.

€s freute mid?, ba^ er meine unb bes Prinzen von Haffau ^eftbenfe rübmt,

ber Derfaffer foH ein junger ^err feyn, ber fid? bem 2Tlinifter 5^öl»6 baburd^

empfeblen n?oIte, unb, rpeldjes mir bes JHinifters toegen leib ift, aud? »ürcf^

lidj empfol}Ien l^aben foIL

3dj l?abe bie €ljre fjodjad^tungsDoII ju oerf^arren

€k>. It)o!>lgebotjren

geljorfamfter Diener

(ß. €. tid^tenberg.

392. 2ln S^mmcrring.

(Sdttingen btn 25 2lpri( ^784^

Ciebfier 5reunb,

2lm 5revtag Jtbenb um Ijalb eilf ift unfer guter 5orfter t^ier an=

gefommen unb nad^bem roir bis nad\ { Utjr geplaubert, ift er 3U Sette unb

ben anbem IHorgen um 7 fortgegangen. ^d\ fönte fein lüort Ijerror«

bringen, ob id^ midi gleid? sum 2lbfd]ieb fo felir 3U ftätjlen gefud]t I^abe als

mdglid) nxir. Der ^immel gebe iljm feinen Seegen mit.

^eute »or 8 (Tagen gab id? 5U red?ter 5«it «nen Brief an ^errn 5orfter

auf bie Pofl, ben er nid^t crlialten Ijat, erfunbigen Sie ftd? bod] bort auf

ber Poji, toie es bamit befd^affen ift. ^ier ift er fid^erlid? abgegangen.



— 125 —
(Zxeqansfy wirb mit öcr faiivenben Poft cum pertinentiis cintrcffm.

Vet Pcrfud] I^ier nahm jtd^ göttlid] aus, er fontc nid]t [d^öner [cyn. £ott>ife

fal) ifjn öurdi eine iPoIrfcnfcf^idjt buvctiqeiicn unb roicbcr Ijerüor fommcn.

Was id\ übet 3fjr ^ geladjt IjoBc! Die Stellung Ijot sugleidj etwas

(Eyerlegenbes in fxd?. €Ijeften5 nteljr oon

ganfe bem 3^rigen

395. TXn <0. f). 2tmclung.

(Sdttingen, ben 6ten bts Winitvmonats

alias may (78^.

£iebfter ^erfeensmann

!

(Ein Päcfel mit farciminibus Gottingensibus 3ur Probe folgt anbey;

toenn bas ^enq nur nicf]t oerborbcn ift, id) l^abe fte fd^on etwas lange in

meiner öibliotl^ed I^ängen gel^abt, roeil iia ber 5cinb nid^t Ijinfommt. SoIItejt

fte abgeftanben feyn, fo erfolgen mit erfler (5elegent]eit anbere. <£s ift be-

fojibers, wie biefe IDürfte au§erlialb in (Trebit feyn muffen. Dieterid] fd^icft

alle l^albe 3aljr mit anbern (ßeiftesprobucften ttvnigftens ^2 Centner baoon

nad? Berlin. "Die literarifdjen Probucfte unb Ijiejigen IHettbüd^er fonmten

3ua>eilen lieber surücf, aber man l^at fein Beyfpiel, i>a^ je eine IPurj^ roieber

jurücfgefommen rodre. Um ben f^anbel red]t in ^lufnal^me 5U bringen, werbe

id] Ztifolain ratl^en, einmal ein paar Pfunbe in ber allgemeinen beutfd^en

Bibliott^ecf recenftren 3U laffen. ITTan Ijat tjier ein altes (6ebid)t auf bie

5tai>t, barin t^ei^t fte:

Beräljmt in allerlcy i?c6eutung,

Durd; Jßüxfle, ^^tbliottiecf unb Leitung,

(Lompenbten unb Hegentretter,

Unb breite Stein unb lüodjenblätter,

wo fie aud^ neben ben (5eiftesprobucften fteljeit.

Die HTontgoIfterfdie €rfinbung i^at bie pl?yftc in X)eutfd]Ianb bod]

»ürcflid] etwas in (ßang gebrad]t 3d] tjabe fo eben ben 8ten purfd^en
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abgewiesen, weü mein 2lubttorium nur loo Ij5It, bic idi fijon in »origcr

XDodie ooU blatte.

(£mpfcl)lcn Sie midj 3l}rcr Dortrcfflidjcn 5rau Cicbftcn unv> lieben

Khtbcm. Hora et auriga ruunt

Vale ac fave

Tuissimo

<ß. C tid^tcnbcrg.

59^^. Un ^ricbrtc^ ilu^uft Ctdjtcnbcrg.

(ßötttngen, btn \o. IHay ^78^.

Die Überbringer öiefes Briefs jtnb Coro 3n»<^raT w"^ f«i" ^ofmeijler

Ml Hitd^ie, stoey feljr Dortrefflid^e junge teute. 2^ toei%, Dn liebji €itg'

länber, unb öestt>egcn fcf^icfc id? fte Dir 3U. Kojlen I>d|t Du Dir bcsircgen

nie 3u madjen. Sie roünfd^ten bauptfäd^Iid] unfern Ijöl^ernen tufftball, id|

meine bos ^fercirljaus, unö meine Daterflaöt 3U feljen.

3d| öancfe Dir für bie bem fjerm Klüber erseigte (f t^re.

3n meiner pi?>itc Fjabe id^ 102, toeil mein 2tuöitorium nid)t mcljrere

Ijdit, unb 9 ober lo Ijabe id) abuseifen muffen. . . .

395. Un (ßoltfrieb 2luguft I^ürgcr.

(ßöttingcn, am . . . niay US'^.

Cicbfler 5reunb!

^a 3l?f Dienstags Bote gerabe mit 3^«^^^ Briefe erfl 3U mir tarn, als

er, wie er fagte, fertig n>ar, unb id? gerabe 3U berfelben 5^it nod] nid)t

fertig nxir mit bem roos notljtDcnbig fertig feyn mujte, wenn id? nid?t

©or meiner lafel oerftummen folte, fo tjat es ftd^ mit meiner 2Inta>ort gerabe

fo gemadjt, ba^ Sie inbeffen ftd?er nad? fjalle ober 2^na pp I^ätten

fdjreiben fonnen.

3l?ren Dorfafe 3U promooiren billige id? in aller Hücfftd^t. <£s njirb

mandjem f^erm aüF^ier ein Donnerfd?Iag feyn. Sd)on ba^ Sie anfd]Iagen

CDoIten, tpar oermutljlidj aud\ einer, unb bcr 2lbleiter toar roürdlid) gut

angelegt Ztun aber gebt es gerabe in bie Küd^e. Da§ eine fiarcfe <J>ppo«

fition ba geroefen feyn mu§, fd?Iiefe id? baraus, ba% Käftner, ber ^ifnen feljr

wolil wiü, roeber ab Decan nodj als Käfhter, meljr tjat ausrid^tcn fonnen,

als er ausgerid^tet Ijat
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fjier lege xd) bic Speciftcation ber Promotions Kofien hcy, [o wie fte

mir bcr ncueftc Zdagi^ter mttgetl^eilt Bjat. 2td]ten 5k ein foldjes Sümmd^en

nur gar nicht; benn n^abrlid^ idj wolte 3^"^" it)ol>I im erften 3al>re 800

bis 1000 Procent öafür affecuriren. ^en 5d^mcm§ tDill ^icterid] geben : unb

ba§ er bie Differtation umfonft brucft, oerftel^t ftd] oljneljin.

IDorüber eraminirt »erben trirb, Id§t fxdi md\t beftimmen. ZTTüHer

tüurbe blo% aus ZTIatfjematic unb pi^yftc gefragt. €inige fjerren Exami-

natores tjatten abfagen laffen, unb als (Satterer fragen folte, erflärte er, ba^

er mit Kdftners fragen jtd? ebenfalls beruhige. Permutljlid^ wirb Käftner

aus ber pijyfic fragen, bie ein Did^ter roiffen foll. TXlidi bündt, idi Ijörte

ihn] ^eyne bringt woiil gar einen Homenim mit, unb (Satterer ettr»as

Uniüerfal (Sefd^id^te. (£iner ber größten ^fterfer im pfjiIofopljifd]en «Eyamen

tt>ar ber feelige Becfmann; aber ber ift feelig. Unb ber gar nid^t fd^erfeenbe

2TtidiäIis wirb jest oon Dr. 0[ann fo eyaminirt unb r>on Sauber mit

bellariis tradtirt, ba% er rooljl fd^njcrlid? gegenwärtig feyn n>irb, . . . 3Ijr

Cbema 3ur Disputation ift geroiß fefjr fd^ön, unb eine beutfd^e Überfefeung

bavon wate wohl etwas fürs 2naga3in, an bem Sie bod? wolil fünfftig

emftlid^ 2tntbeil neljmen »erben, mit bem ZTaljmen auf bem (Eitul.

Kommen Sie ja balb F^erein, lieber 5r^unb. 3d? tjabe aüerlev 3U reben.

3n meinem Collegio baben ftd] U2 aufgefdfrieben , unb am 2nittn?od?

bat KIinbn>ortli 130 f^ereinfommenbe ge3äl^lt, unb gegen 80 Louisd'or I^abe

xd\ eingenommen. 3"^ fag(? bie§, um 2Ippetit 3u mad)en. 2Tlit 3^"^" »irbs

mabriid] nod] beffer gel)n, bexxxx Sie finb ein gefunber IHann, unb fönncn

leid]t brey Stunben bes Cages lefen. ZTladien Sie nur, ba^ Sie balb I^er-

fommen. Sie mad^en gea>i§ 3^i" <SIüd, fobalb Sie nur biefen ^wed ved\t

ins 2Iuge fäffen, unb nun mit unDeripanbtem Slicfe immer gerabe barauf

3ugcl>en, unb folten aud?, t»ie in ber I^errlid^en €r3äljlung in Caufenb unb

eine Had^t, taufenb Stimmen tjinter 3^"^ bvein belfern, unb .... Itun

2Ibieu! . . .

596. 7ln Sönimcrring.

^reytag frülj [(Hnbc ITTat {76^].

Per3eil^en Sie mir, befter 5r<?unb, ba^ id) ^l^ten liehen 33ricf etwas

fpdt beantworte, es foU nid^t »ieber gefd^el^en. 3<^ l(?f<? »on -t—5 unb ^ahe

alfo freylid] nodi etwas 5^it xxadi ber Stunbe an einen 5r<?unö 3U fd]reiben,

ber meljr auf ^erfe unb 5a(i\en, als Styl unb KaUigrapt^ie fielet, aber in ber

Ziiat war idj am IHontage nadi ber Stunbe burdj bie f^ifee unb U2 Cufft-
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phlogisticateurs , bie iJ? 3U S^hßtcm bßbe, fo tjcninter gcfommen, ba% id]

tie 5c&er tpcgfijmiß unö fagtc bcy mir, öcr cljrlid>e IPcftprcußc Dcrjciljt mir

gcn?i§, idf tpiU «s baljer anfl«!^ laffcn bis auf öen ircytag,

3n bcr crjiCTt 5«t »artete id^ auf Cicdiansfy, alsöann crfun^igtc ii^

midf nadj üjm, unö cnMii? gucfte id? mit J>cm Tubo nai^ iFjm unb

5K)ar unter einem lOincfcI von 30® 5üö Süöujeft, öcnn idj baijte nid^t anbers,

als ba§ er 3U €ufft jurücffommen »olte unb ba^ in ber 5^it <»n bcm grofcn

Ball gearbeitet feyn würbe; bis er fidj enblid? humi repens einfteUte. €5
i^ mir inbeffen eine uKitjre 5reube gewefen, ba% ber arme (Eeufel bod] etn^as

mitgebrad^t l^at, unb ta^ feine Solle fo siemlid^ u^ßaijlaö fntb.

Der liebe 5orftcr fdjreibt mir red?t fleiftg, id? l^ntte einen Brief von

iljm aus ^üerfelb, einen aus Horbljaufen unb am Dienftage einen aus

Ceipjig, unb feiner barunter tt>ar flein. 3d? njcrbe iljm nad? Dresbcn

antworten.

Der aüsugütige ^err ZHercf ifl, wie idj fo eben l?öre, am 23(len IMay

ron Darmfiabt nadi f^oHanb 5U Campern gegangen unb wirb 5U <£nbe 3uni

I^ier feyn, alfo folglid? 5U 2Infang 3"!« »" *t<jfi^^ ober wenn er »on l^ier

nadj IDeimar geljen folte, fo fommen Sie bod] Ijerüber.

€inUegenber Brief ift oon profeffor 5ifd?er an mid] eingefd^Ioffen. ^d\

erljielt iljn am Dienftage, unb Sie alfo fo frülj als es mir moglid] war, ba

idj swifdjen Dienftag unb I^eute nidjt nadi Caffel fd^reibcn fan.

Wenn Sie Fonnen, fo fommen Sie in ben pftngftferien, Sie fönnen

jest gan^ bey mir logiren, inbem id? mid] ausgebreitet unb nun eine Stube

unb ein Bett meljr Ijabe.

£eben Sie redjt woljl, lieber 2TIann. . . .

397. Tln l{äftncr.

£w. IPotilgebof^ren

bancfe id] geljorfamfi für €rfurtifd]e Societdts ^bl^anblung 2) für

ben 2luffa^ über IDebgwoobs Pyrometer unb enblid? 3t£]i£ unb -jtetts für bie

gütige Beforgung ber Krat|enfteinifd?en unb Bobifdjen Sdirifften an mid\.

^erm Kratienfteins pl^yfic l^abe id? fdjon Dor 2 3at?ten burd] fjerrn 2Tlünter

erl^alten, meint er aber bie neufte 2tusgabe, fo liahe id] fle nidrt befommen.

3d? wufte nid?t ba% feine 2lbftd?t war fte recenjtrt 5U feljcn, fonft tjdttc id?

es wobi getljan; jest mogte es, sumal für jene 2Iusgabe, 3U fpät feyn. 3»^

bin audi fein fonberIid>er 5reunb oon ^ypotljefen in ber pfjyfic, sumal oon

bcn Kra^fteinifd?en , ber fo gor einmal ben Durd^meffer eines 2Ictl]er«
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"Küqeld^ens anqxeht 7)as Dcrbicnfl fold^c ^Teuerungen angefangen 5U Ijaben

ift toenigftens nxdit größer, als bas, burd) 2 puncfte, burd? bie [d^on Bjunbert

frumme Ctnien gesogen ftnb, nod? eine mti 3U sietjen. TXlit Ptelem Dergnügen

toerbe id\ ben 2tuf[afe über IDebgrooobs 3"f'h^"i^"t bem ^TTagastn einoerleiben.

2d! i{<^be bas 3nftrument eigentlid? nie felbft befeffen, bas was idi im fjaufe

batte geborte einem €nglänber Daugl^an, ber nun fdjon lange roeg ijl

5ür bas nod| porrätljige €femplar oon 23obens Sud? lege id) ^/g Cfjaler

bey, id\ roill es an fjerrn Sd^eml^agen fd^icfen. 3 €pemplare fönte idj rooljl

nod? unterbringen, obne ansufragen, roill fjerr Sobe einige Dufeenbe fd^icfen,

fo a>iü id\ es im CoUegio fagen, ba% fie bey mir in Commiffxon 5U iiahen

mdren, aud\ auf bem Umfd^Iag bes ZlTagasins anseigen; aud] nimmt ^err

Dietrid? ujoIjI roeld^e, gegen baare Sesaljlung. 2tls id) bie Dignette falj, fo

bad]te idi, es a>äre bie Berliner 2tcabemie, bie ben König oon Preuffen be»

rebcn ujolte ein Paar Cufftbäüe fteigen ju laffen. ©fjnftreitig ift biefe Pignette

mit mel^r mattjematifd^er Kenntnis enttDorfen, als bie €rfurti[d?e Societäts

Dignette. Der arme KaItenI>ofer befam einmal einen entfefelid^en l?ern?ei§

Don fjerrn t>on ^aüer bafür ba% er foecundat ftatt fecundat auf bie Pignette

ber I^ieftgen Societät geftod]en tjotte unb mufte feine rooljlgemeinte (Emen»

batxon mit oieler JTlülje »ieber roegfd^aben. Der €rfurtifd)e Stempelfd^neibet

ober fein 5^id?ner l^ätte bod? nod? etroas meljrers oerbient, ba% er ftatt eines

Srcnnfpiegels einen Küljlfpiegel geseid^net, unb aufferbem, n>enn anbers bi«

Sonne ben (ßlobus erleud]tet, ben Spiegel fo gefleHt iiat, ba% ftc nid?t barauf

fd^einen fan. \

Dielleid^t ift es ben Perfonen in <£w. IDoE^Igebol^ren ^aufe nid]t un«

angenetjm eine siemlid) oollftdnbige Sammlung ron ^eid^nungen Don Cufft-

ballen ansufeljen. 3d] nel^me mir baljer bie ireyljeit fie beysulegen
; fic fteljt

auf einige (Eage 5U Dienften.

3d? Ijabe bie €ljre ^oJ^ad^tungsrotl 5U oerl^arren

CtD. lüoljigeboljren

[(ßStitngen] Den ^»^2 J»">» geljorfamftcr Diener

^'«*-
<ß. (£. Ciditenberg.

Zt. 5.

2Tlein gefd^icfter Canbsmann, ber ^ngenient Hauptmann ZHüIIer, ijl

nun mit feiner Hed)enmafd)ine oöüig 5U Staube unb roirb 3U €nbe biefes

IHonats bieber reifen blos um fie fjiefiger Societät Dorsulegen, bereu öevfall

ju erl^alten xiim über alles geljt. Da er eine i3efd)reibung baoon bem

Darn^täbtifd^en Staats Calenber einoerleibt Ijat, fo lege id] iljn Ijier eben«

falls bey.

Cidjtrnbers» BtUfr. U. 9
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398. ^n <ß. ^. 2(mclung.

(SStttngen, ben \8. Junü \78^.

ttcbflcr ^cr^nsfrcunb

!

Sic fonncn nidit glauben, tote fcljr mid? 3^rc ttcbc 3ur naturroiffcn«

fdjafft freut Caffcn Sic ja 5i«fc Itcigung nid^t unbebaut, Sic »erben es

ftd^rlid; balö n)ctt bringen.

Die Crfd^etnung bie Sic gefcEjen Ijaben ifl ben pi^vfi^'cm fel^r »oljl

befant, ob ^e glcid^ nidrts weniger als fei} r gemein ijl. Sic I^et§en halones,

coronae, unb ftnb mit bcm fogenannten ^of um ben 21Tonb eincrlcv ITatur.

Hur »irb, n>enn fte ^^rben Ijaben [ollen, eine befonberc Dispofttion bcr

obcm 2ltmofpljare erforbert ; Dermutljlid] fmb es fleine in ber bortigen Legion

fd]tt)immenbc <£isnabeln, ober fonft €i5tljeüd?cn Don befonbercr Hegclmd§ig*

feit, aud? mu§ bie Sdjid?t nidjt allsu bicf feyn, fonft cerroirren bie tieferen

bie Bred^ung ber obem roteber; bal^r cntftcljt aisbann ein blos tt>ei§lidje«

€id)t, ein ^of. ZTIan fan ettoas dl^nltd)cs I^crDorbringen , n>enn man bie

Dämpfe bes t^§en IDaffcrs 3tt>tfd?€n bas 2tugc unb bie 5Iflwmc eines £id}ts

bringt pp. 3^rc Semcrcfung, ba^ fie oon IPoIcfcn bebecft »urbe, \fi

fcljr fd^dn; ber grofe ^allcy Iiat biefes 5uer[! angemcrcft. 3d? n'ünfd^tc ju

»iffcn, roie n>eit oon <ßersfelb ujeg man bie «£rfd)etnung nod] gefeljen Ijat

2TIan toill bemcrdt t^ben,' ba§ fte dffters in einer gan^ geringen Dijtan|

fdjon ntd|t mebr 5U fcl^ jtnb. 5uK>eiIen gebt nod] ein bunter Kreis burd}

bie Sonne, ber ba, n?o er bin halonem fd^neibet, feljr Ijelle 5lccfen tjeruor«

bringt, bie man batjer Hebenfonncn, parhelios, getiannt t^at, aud? be«

fommt bie gan|{e frfd^inung biefen ITaljmen. (ßar offt fielet man aud] blo»

bie nebenfonncn oljnc ben halo 5U fefjen, aud^ Sffters nur eine nebenfonnc.

3d) ttnü wehen, bicfe festeren €rfd?einungcn tt>erben Sie getDX% nun öfftcrs

fel^n, benn man mu^ es »iffcn, um es ju bemercfcn.

Xlun mu§ id?, liebfter 5teunb, etwas an einem Jlusbrucf »on 3^"^"

oerbeffem; id) wex^, Sie neljmcn biefes »oljl auf. Sie fagcn, bie fdjcin«

bare Entfernung bes <£ircfe(s oon ber Sonne mddftc 20 Sd^ut^c gcwcfen

feyn. tOenn oon fd?ctnbaren (ßrofen bie 2Xebe ifi, fo fan man nie abfolute

Znaafc gebraud^n, n>enigftens nid)t oE;nc bie finfd^rdncfung , bie td; auf

ber anbem Seite anfuljre. Sdjeinbarc (Srdfen »erben allscit burdj IDincfel

angegeben.

IDenn mein 2lugc in A jteljt, fo traben alle bie 5 parallel Ijinter ein«

onber jtcljenbe (Circfel cincricy fd^cinbare (Srofe, obgicid? ber crjte ein

<5rofd?enflücf unb ber lestc ein ZHüIjIcnrab ober gar bie Sonne felbji fcyn

fan. hieraus ift offenbar, ba% man fd^einbarc (ßröfcn n\d\t in 5uicn an'
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geben fan. Seien Sie, Sie Ratten eine Stanqe pon 20 S^t^n gcljabt, fo

ficijt ja bie Stange Heiner aus, je tceiter Sie biefelbe oom 2tuge tDcg«

balten; umgefebrt, ijalten Sie fte etwa nur einen 5u§ weit oom 2tuge voeq,

fo reid)t fie über öen ganzen ^immel Ijin. IDiH man aber ja [d^einbare

(ßröfen burd] 5u§maa^e ausbrücfen, fo mu§ man notIjn?enbig fagen, n?ie

tt>eit man ftd^ biefes 7Xlaa% oom 2tuge benift So ift es 5. €. gan^ orbent«

lidj gefprocben, toenn id? fage: "Der 21Ton6 fieljt mir fo gro§ aus, als ein

Sinnemer Celler, 5en id? ;o 5ufe "om 2luge tt)egl:jalte; benn nun roirb ber

JPincfel, ber bie fdjeinbare <5röfe iji, gleidj gegeben, fobalb mir ber Durd]«

mcffer bes Ceflers gegeben ift. Se\:ien Sie fünfftig »ieber einmal etwas am

fjimmel, fo Ijaben Sie bie (5üte unb oergleidjen es mit bem Durd)meffer

ber Sonne ober bes 21Tonbes; biefes ift i>as befte Züaa% IjierbeY, 3. €. ber

Bogen fd^ien mir um 20 Durd^meffer ber Sonne oon berfelben entfernt pp.

Da nun ber Durd^meffer ber Sonne immer oljngefäl^r Vs <5rab beträgt, fo

Ijätte ber Bogen [0 (ßrabe abgeftanben. Sie fönnen nid)t glauben, roas bie

Sd)rifften fogar mand^er pF>yftcfer oon biefem Stillet roimmeln, <£in ganfe

berüljmter ZTIann fagte einmal, bie Blutfügeld^en bätten il^m »ie €rbfen ge«

fd|ienen unter bem ITiifroffop. Das ift eigentlid^ gar nid]ts gefagt. IDenn

Sic befetjlen, fo erfidre id\ 3^"^" biefes einmal umftänblid^.

nun ums £^immelsn?illen fteüen Sic ftd? Dor: por 8

—

\0 IDod^en ober

tt>icDieI — Sie roiffcn bie ^e'xt — gebe id\ bie IHettujürjte an Dieterid?, fie

mit einem 5ul?rmann 3U fd^icfen. 3<^ glaube, alles w&xe gefd^eV". 'J^a Sie

mir aber nid?ts pom €mpfang melben, fo frage id\ Dieteridien, n?em er bie

IDürfte mitgegeben, benn id] befürd^tete, fte feyen nid^t an ®rt unb Stelle

gcfommen. Unb fielje, ^a fam es I>erau5, ^err Dieterid] Ijatte fie nidjt ah-

gcfd^icft, roeil ber Kerl einen Ziialev Porto bis 5ulba perlangt I^attc. Hun ift

ftridte Ordre gegeben, fie mit erfter Poft Franco 5ulb 5U fd]icfen. fiigcnt«

lid? l^abe idi alfo bie €ljre, 3linen ein (Scfdjcncf mit Porto 3U mad^en, bas

übrige ift nid^ts »ertlj. IDenn jie nur nid]t pcrborben ftnb. 3<^ bleibe in-

beffen unperborben

ber 3^rige

(5. C £id?tenberg.

399. TXn fyym.

[(SStttngett, 24. 3nni i78^.]

P. P.

(Es fmb geftem 2lbenb yx>ey fanbsleute pon mir eingetroffen, ^err

fjauptmann iTlüUer, ber €rfinber ber ^edjen ZHafdiine, unb £jerr Cammer
9*
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Hatij Klippftgtn, öer Dcrfaffcr öcr mhtcralogifdjen Sricfc unb bev bos «Slücf

gcljabt Ijat unter 500 5d?rifftcn über ben Kinbcr 2Tlorb ötc fcinigc gefront

3u feljen. €rfterer Ijat feine ©ortrefflidfe ZTiafdjine bey ftdj, ja er Ijat bie

Hetfe ousbrücfUdj bestoegen unternommen, jte Köntglidjcr Societät 3u seigen.

2<il tDujte btefes fdjon einige 5«ttf wnö ijabe baljer mit bem fjerrn ^ofKatlj

Kästner baruber conferirt, ber meinte bamals fdjon, für eine geroötjnliije

Derfommlung mogte bie 5«t 5U furfe feyn, audi Ijat man njürcflid^ anno 1768

^erm Jllidjs oiel fd]Ied]terer JTlafd^ine roegen eine aufferorbentIid?e Vev-

fammlung Deranftoltet Uebermorgen ifi freylid^ eine orbentlid^e Derfammlung,

ober bie fjerren Fönnen niijt woi>l länger bleiben als Sonnabcnb frül^.

IDdre alfo nidjt rooljl moglidj eine aufferorbentlicbe Derfammlung etwa morgen

um 6 ober I^b fteben ju oeranftolten ? Die ZTIafd^ine erforbert ju öffnen

i^/j Stunben 3«^* ""^ jusumadK" eben fo oiel, ba biefes alfo in Königlii^cr

Societät nidit angeljt, fo wiü er I^eute um fünf Ufjr auf meinem 5aal an

fangen jte auseinanber 5U neljmen, unb bos roitl idj einigen 2Tlitgliebcm

fagen laffen. 2Usbann ift es genug fte in Königlid^er Societät im <5ang 5tt

5eigen. Konten €u), IDoIjlgeboIjren etn>as Ijierin »erfügen, fo n?ürben Sie

jU} einen oortrefflicf^n unb befdjeibenen jungen UTann fel>r oerbinbcn. IDolten

€tt>. IDol?lgebol>ren olsbenn meinem Saal um 7 illjr biefcn 2lbenb bie €l^re

erseigen 3U fommen, fo fönten Sie bie Zllafi^ine eröffnet unb in ber Societät

im (Sauge feigen. Der (ßebancfe oon einer aufferorbentlidjen Perfammlung

fft nid]t oon mir, fonbem »on ^erm fjofHatlj Käfhter.

3dj f^abe bi« €ljre ^od^adjtungsooll 5U oerl^arren

€tt>. IDoljlgeboI^ren

geljorfamfter Diener

<ß. (£. Cid)tenberg.

t^. Un bie (ßöttingcr (ßefellfd^aft bec tPtffcnfd^aften.

lDoI)IgeboI?mer, ^od^suoerel^renber ^err Direcftor

aQerfeits lüoblgcbol^rne, i7od?5UDercl:jrenbe f^errn!

Der ^cffen'Darmftäbtifdje 3ngenieur Hauptmann itlütter, ber firfinber

einer feljr ooHfommenen Hed^nmafd^ine , l^at, blos um biefelbe Königltd?er

Societät »orsujeigen , eine Heife Ijiel^er gemadjt, ba iljm aber bie Derfamm

lungs (Dige berfelben nid^t befannt feyn fönten, aud\ feine bortige oiele öau-

(ßefd^äffte il?m nid?t oerftatten nadj IDiüfüljr abroefenb 3U feyn, unb länger,

als fünfftigen Sonnabenb frülj 3U oertoeilen, fo roolte idj, ba in bergleid^en

fällen auffcrorbentlid^e Oerfammlungen Königlid?er Societät nid^t ungea>öljn«

lid} jtnb, Ijierburd] geljorfamji anfragen, ob nid^t morgen als ben 25tf2 biefes
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Tiben^s um 6 ober 7 Uljr eine Derfammlung besroegen ©eranjialtet roerben

fönte. 3d^ Ijabe, obgletcf? fd]on im !:jiejtgen ZHagasin ettoas von ber ZTTafd^ine

Dorgefommen, nodh, biet ben Darmftäötifcf^en 2lbbre§ Calenber beylegen njoUcn,

rporin von 5. 235—25^ öie ganfee Befd^retbung, aber auf 5. 239. jo, ^l bas

toefentlid^fie oon öerfelben ftelit. IDeil fte ©iele geit 3U cröjfnen fofiet, fo

wvtb er jte Ijeute um 5 Hbr auf meinem Auditorio 3U eröffnen anfangen,

\xnt eröffnet fteljen laffen, ben (ßang berfelben aber in ber Königlid^en

Societäts Dcrfammlung seigen unb fo oiel als möglid^ erflären.

3^7 Ijabe bie €tjre f^od^ad^tungspoll 5U oerljarren

€i»rD. IDoljIgcboljren

geliorfamfter Diener

[(gottingen] ben 21,^ Junü ^78-^. <ß. C Cicfjtenberg.

^\. 2ln Sömmerring.

(SSttingen, ben \2ten Julii xiBt^.

VOas Sie mir für eine Steube mit 3Iirem (ßefd^enrf gemad^t l^aben!

Käme es auf miij an, fo folten für biefe präparirten (ßeE^ör IPercfseuge 3^re

eignen mit bcr (Söttermuficf entsücft »erben, bie neulid? Conbon 5um JJn«

benden f^dnbels aufgefütjrt F^at. (Seben Sie mir bod^ (ßelegenl^eit , licbfter

2Tlann, 3^"^" «iw^ einmal mit etroas 5U bienen.

Der ^rief Don 5ifd?er n?ar bod) nid]t ber, bcn idj 3^!"^" 3" fd^icfen

batte; bas märe ja ettoas entfeslid^es , nid^t einen einfeigen Pofttag tjabe id^

überbüpft, unb mid) büncft, Sie Fiatten bamals gefagt, Sie I^dtten ihn be«

fommen. 3ft «^ ber meinige geroefen, fo l^aben iE^n 0en?i§ meine JTlanns-

»nb IDeibsftücfe auf ber Stube liegen laffen unb iljn jcst nur oon ol^ngefälir

imeber gefunben.

ZHelben Sie mir bod?, ido xd] cigentlidj \e\t Ijinfd^reiben mu§, ujn

%rm Sorfter ansutreffen. 2^ ^^^^ ^s tt>aljrlid] rergeffen.

HTidiälis mad|t im bewußten Campo fel)r fdiled^te Progreffen, u)ie \d\

mercfe. €s foU il^m überall fo gegangen feyn, er frappirt oon 21nfang, gc«

fällt H Cage unb n?irb bann unausfteljlid). €r »irb eine mebicinifd^e öiblio-

ft^ed unb nod) entfeslid) riel anbres fd^reiben, wie er Dieterid^en gefagt

fyxt As soon You have read this Letter, to the Devil with it, as poor

Richard says.

0fann ift am Donnerstag 3U €ifenad7 begraben morben. Sie Ijatten

bod^ audf gehört, i>a^ er £7ofHatl^ unb £eib2lrfet mit 600 Heidistl^alern ge-

iDorbcn tt>ar, unb ^a% er ben lag nad^ feiner 21breife oon l^ier bas Präbicat

«Ines ^ofmebicus Don f^annooer aus erljalten l^atte. <£& ift feljr traurig.
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ba§ [man], vocnn man, nadj langem Sturm, 2Tlul)fccIigfcit, Ejungcr unb Dürft,

Sdforbocf, faulem IDaffer, fjunbsficifd] ^reffen, Ziagen öraten u.
f. n?. enblid}

m ben (Ee^el einlaufen rotll, nod? am Ce^el fd^eitert

IHetn Sauffurifdjes ^jv^rometer ift oon <5cnf angefommen, nodj fehlt

ober bas baju gelange Cljermometer. Der grofc tHann fjat, als er von

£^errn Paul, bem ZTTeijanicus, erfuB;r, baß idj eins Ijoben n>oIte unb er jc3t

feins madjen fönte, bie (ßüte geljabt, fein eignes basu Ijersugeben, an meldiem

fijon Derbefferungen angebraijt ftnb, bie nodi nid?t in feinem Bud^ jlel^en.

Itun 2tbieu, lieber ZHann. . . .

^^02. TXn ^eyne.

[tSdttingen, Ulitte Z^^ l«8^.]

P. P.

£n>. IDot^IgeboIiren

Ijabe idj bie <2I?re, bie Hecenjton bes sugleid) 3urücfgel^cnben Sudjs

3U fiberfenben. Sie ifi qua quantitatem ber oom erften 2!ljeil, t»ic billig,

proportional ZTlan Iie§t es gern, »ie idj l^e, 2In bem Sauffure arbeite

id| flei§ig. 3d| l^be ^as befd^riebene 3nftrument ie$t felbft Don (55enf er«

Ehalten, unb jotar I^t mir ber braoe ITTann, »ermutljlid?, roeil es für (ßöttingen

nxir, fein eignes sufommcn laffen, njeil fein Künftler feines fertig I^atte. 3d|

Ijabe jejt meine fd^Iimmftc ^eit. Der Kalenber, ber mein ^au§3in5 ifi,

2 Stücfe bes Znaga3ins unb €rflebens Pl?vftc, wo id] gan^je Capitel 3ugefe3t

I^be, unb tpooon 15 Bogen gebrucft ftnb, brücfen Ijart. 2lufferbcm bie

2Iusgabe Don ben englifd^en Did^tern. ^err Kra^enftein Ijat mir aud)

feine 2lbbanblung ron Cufftfd^iffen 3ur Jlecenfion 3ugefd)icft, bie el^eftens

fommen foIL 2lud? n>erbe id? ^errn ZTloriljens englifd^e (5rammatic, bie idj

3u gleid^em ^toed von iljm erljalten habe, recenftren, idj werbe babey etroas

fagen, n>03u id) fdjon tange <5e(egeni^it gefud^t t^abe. £s ift mir bod^ erlaubt ?

^^05. TXn Kamberg.

IDol)Igeboljrner ^err,

^od?3Uüerehrenber ^err Kriegsfefretär,

€». tDoblgeboljren ftatte idj nodjmals bin oerbinblidrften Danrf für

ben gutigfi t>ergdnnten (ßebraudj, (aus bcm idj fo unljdflidjen ITTisbraudj ge«
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tnadjt tjobe), bev Latema Magica ab. Wenn idj auf fernere ITTttttjeilung

rechnen öarf, fo foll jte aUemal mit erfter Poft nadi gemad^tem (ßebraudj

iDte&er surücffeBjren.

fjeute rpolte idi <£w. lDoIjIgebo!|ren gel|orfamft um guten HatFj unö

oHenfalls Bey^ianö in einer Sacfje bitten, bie einen armen JTlann, öen Pater

meiner ^ausBjoIterin angetjt 2)iefer JTlann, ber ftd^ bistjer fefjr reblicfj als

IDcisbinber genaljret tjat, aud^, fo oiel es fein Ijerannaljenbes 2tlter oer*

fiattet, nodi emöfjret, roar eljmols, roie fein beyfommenber 2tbfdiie5 ausreifet,

3äger im 5teYtagfd]en Corps unö Ijot in jenem Dienfi 2 Bleffuren be«

fommen, bie er feljr gerne »orseigt. Bey ber Perabfdjiebung bes Corps

roaren berer, bie bie Penfton Dor iljm oerbienten, fo oiele, i>a^ er aus»

gefdjioffen rourbe. 3e5t aber roünfd^te id? »oljl 3U n?iffen, ob es möglid)

wäre fie iljm 3U oerfd^affen, ba er eine 5rctu mit 5 Kinbern Ijat, worunter

audj 2 Dortrefflid^e 3äger Ijeranroad^fen. (5Iaubten €n>. IPoI^IgcboFjren i>a%

es gienge, unb ba% es nid^t 5ubringlid|' liefe, fo u>oIte idj an ben (Seneral

^reytag felbjt fd^reiben. 3dj erroarte Ijierüber unb über bie aUenfalfige

fjcfnung €ir>. IDobIgebofjren gütige Ztadjrid^t. ^iefe Ceute (bie IDei§binber)

ftnö boppelt übel baran, ba iljr toljn gering ift unb fie gemeiniglid] ben

lüinter brad^ Hegen.

<£w. lüoblgebol^ren baben einmal ein grofes lüoljigefallen an ben

Doüonbifd^en Prismalibus beseigt, wann Sie befetjlen, fo wiü idi jte 3^"<^'^

einmal I^inüber fd^icfen. 2lud] f^err (5el]€imbc Sefretär 5d]eml]agen xr>irb

fte mit Dergnügen feljen.

3d? iiabe bie €F^re mit roaljrer ^od^ad^tung unb €rgebenl|eit 3U

oerl^arren

€n?. tDoI^Igeboljren

(göttingen ben 26 Julii geljorfamfter Diener

^'8^. (ß. C. tid^tenberg.

(Söttingen, ben 2. 2luguft ^78<^.

€tt». IToljlgebot^ren i3rief babe id? mit unenblid^em Dergnügen gelefen

unb fdjäse es als eine ber gröften (5lücffeeligfeiten meines €ebens, mit einem

niann Don fold^en Derbienjien in einem öriefmed^fel 3U ftetjen. 3^r^ <2nt«

bedungen über ben Vflars f^aben mir eine grofe 5r<?ube gemad^t, unb id?

tt>erbc fie ebeftens befant mad^en. Da Sie nun fd]on bie Sterne bis 3ur

I2ten (ßröfe beobaditeten
, fo Ijoffe id\ immer, Sie foUen uns nodj einen

8ten Planeten fd^encfen. 2h^e ZTluttjmafungen über bas lüeltgebdube fmb
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oortrcffitcf?, auf etwas äljnlid^cs i^ audj fd?on ber bcrüljmtc Cambert geratl^cn

unö Ijat CS in fernen fosmologifdien Briefen befant gemadit. Creffcn

Sie öenn nicfjt auf 3^«"«" 3agÖ€n »iele Kometen an ? Sie nennen in 3^!^«"

Sd?riften Mayeri Opera inedita feiten, es ifi biefes blos bcr unDcrseiblid^cn

Ztad)iafjtgfett öer cnglifdjen Bud)lj5n5Ier 5U3ufd?reiben, öie ftd? um auslänbifd^e

IDercfe nidjt befümmem. Sejtsen Sie öaffelbe anbers nod? nict|t eigentijüm«

lidf, fo bitte idj es mir nur mit erjter (Belegentjeit 5U melben, fo foU es i>er

«rfte (J^uartals Courier ber abgel^t überbringen.

IDegen bes Cituls, ben mir €tD. lOoljIgebofjren auf ber 2löbreffe ge^

geben Ijaben, mujj id? geljorfamft erinnern, öa§ idi eigentlid) nie mit öem

l^ieftgen Observatorio 3U tljun geljabt Iiabe, öas (Dbferoatorium jtel^t ganfe

unter Käfhters 2tuffid?t, unö roegen fctjtt>äd}Iid?er (ßefunötjeit , öie mir gar

nid?t oerftottet bes Ztadfts aufsuftsen, bin tdf nun in 3ot?r unö Cag nid)t

auf bem Observatorio gen>efen, bos aufferbem »eit oon meinem ^aufe ab«

liegt. 3"^^" obferpire \d\ suroeilen in meinem ^aufe fo »eit bie tage

oerftattet 3<J? I?«l>« «in« 9"*« lU?r unb einige gute adjromatifdje 5ernrötjre,

aud) bin id? in Deutfdjianb mit unter ben erjten geroefen, bie 3^?^ Georgium

sidus gefunben iiaben, unb biefes »ürbe eljer gefdjel^en feyn, n?enn id? es

eiter gefud?t Ijdtte. Denn gleidj ben erjten 2lbenb, ta id? es fud?te, fiel meine

ZHutljmafung auf einen Stern, ber aud? am 2ten ^Ibenb augenfd?einlid? feine

Cage oeränbert l?atte. ZHeine öefd?äfftigung ifi jcjt fajt einsig bie pt?Yfic,

n>03U id? mir nad? unb nad? einen jiemlid? guten 2lpparat aus eignen 2tTitteIn

angefd?afft \:t<^bc.

tt>ie fel?r bie <£ngldnber ^hve Derbienfte erfennen, roirb aus einem

ÖCYfpiel erl?ellen : 2lls Sie jtd? ooriges yxift, ober »enn es »ar, in tonbon

auft?ielten, fd?rieb mir ein englifd?er (ßelel?rter, beffen nal?men id? Derfd?tt)eigen

tt»in : Your countryman, Mr, Herschel, is now in town to teach cur Astro-

nomers how to see.

lüemt Sic etnxts unter 3^'«" Papi«r«n für meine 2T?onat5fd?rifft

ftnben, fo l?aben Sie bod? bie (ßüte, es mir mit5utl?cilen, id? n?ei§, Sie n>erben

Dieles jinben, aud? bie geringste 2lnmercfung ober 2tlutl?mafung foU mir

»illfommen feyn. ZHir I?at neulid? jemanb er3äl?lt, t>a^ Sie einmal 2^ Stunben,

ot?ne abjufesen, an einem Spiegel gefd?Iiffen Ijätten, »äre biefes an

bem, fo »ürbe bie umftdnblid?e €r3dt?Iung baoon t?ier auferorbentlid? w\ü-

fommen feyn. 2lud? I?abe id? pon einem oortreffIid?en Portrait oon 3^"«"

gel?3rt, fönte id? biefes nid?t erl?alten? 3<^ werbe ten Betrag fogleid?

unmittelbar berid?tigen laffen, ober fonfi oon unfern geleljrten Probucften

überfd?icfen, »as Sie befef?len foltcn.

<£tt). IDol?IgeboI?ren fel?en, id? bin etroas 3ubringlid?, id? bin es aber

in biefem Stücf blos für bie €l?re meines Daterlanbes, bas ftolfe auf Sie
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ift unö es ju fcvn Urfadic Iiat, gerne »on 3^"^" ^ört unö liefet unb jteljt,

aber burd? ben iPeg ber Transactions bodj nur (pot feine Begierbe be»

friebigen fan. . . .

^05. TXn Sci^ernljagen.

(Söttingcti bcn 2*21 ^Iiiguft ^TS-^.

P. P.

(Er». IDobIgeboFjren

roerben jtd) bey Cefung ber lesten Seite beyfommenben ^^itungsblatts getoife,

loie idi, auf eine angeneljme ir>ei§e ärgern. 3ft ^^^ teibmebicus Zimmer-

mann nid]t ein red^ter unoerftänbiger Bengel? 3^ glaube, iia% jebe Dienfi«

magb in fjannooer gleidj gemutl^mafet F>aben a>ürbe, i>a^ i>as Paquet nid^t

an jle fey. Zdidi freut bie feine ^ad}e bes Commiffions Hatl^ €ttinger.

Das Blatt gefjt Ijier von £jau§ 3U ^au§, unb tt>irb mit bem gröften Der«

gniigen gelefen. <£w. IDol^Igeboljren fönnen bevfommenbes beljalteti unb be«

liebigen (5ebraud] baoon mad^en. 3<^ tt>ünfd)te nur, ta% es in mef^reren

Blattern abgebrucft tDÜrbe, nun roirb man bod? feljen mit was für einem

5rüd)td)en id? 5u tljun gel^abt Ijabe.

€n?. IDoljIgebotiren fragen mid?, was xdi von bem Jlbsuge bes f^errn

Profeffor Diese Ijalte. Da id? we'\%, t>a% xdi gegen €w. lüoljlgebol^ren frey

reben barf, oljne ba% id\ baoon 5d)aben su befürd^ten Ijätte, fo will id]

einmal meine <5ebancfen über ^en je^igen 5wft<Jnb ber Unioerfttät eröffnet!.

3d? erfaljre oieles, bos nidjt nad^ fjannooer gefd^rieben roirb, ^enn n\d\t

jeber biefige Profeffor hat einen fold^en (ßönner unb 5i"cunb in fjannooer

als id\. Die Klagen, bie id] gel)ört l:iabe, finb folgenbe. Die Befolbungen

feyen 5U fd^led^t. €5 muffe einen jungen ZTlann, ber ehcas gelernt Ijat,

fd^mer^en, n?enn er fieljt, ba^ wa\:ive Knaben, »ie DI ZHid^älis gleid] mit

600 Hcid^stlialer n?egberufen roerben. Der f^ofratl^ Böl^mer, ein blofcr purfd^e,

ttjurbe nad\ ^annooer mit 800 Cljalern gesogen; man befomme iwav ^w«

läge, fie roerbe aber erft betrdditlid^ , wenn man alt fey. 5orftcr Ijatte

800 (Cbaler. Züan foöe fd)reiben, unb Collegia lefen, aber bas fönne man
aud] an anbern ®rten, unb ber ^er^og oon lüeimar unb ber Cl^urfürft

Don IHaynfe, ber tanbgraf oon <Caffel pp entbel^reten ja bodj bas (ßelb, ba%

ibrc Profefforen bort weniger oerbienen fönten, madK t>en dürften nid^t

reid^er, unb bie Befolbungen tpürben ben Profefforen nid]t »ieber genommen

roerbcn, »enn fie audi taufenbe mit lefen unb Sd^reiben oerbienten, Dielmel|r

»oltcn biefe ^errn gerne ba^ fie meljr oerbienten. ^ierburd] ift in Dielen
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eht« 2tbncigung gegen öie Hcgicrung cntftanöcn, öic 5cn Dortrcfflid^cn Esprit

de Corps, öer fonjl i^iet ^rrfdjtc, fcljr gcfdjtDäd?t Ijat, cljmals fdjdmtc man

jtd? oon (ßottingcn toeggcloffen ju roeröcn, jc5t fängt man an eine €tjrc

bcavn $u fndten. Hidjtcr fagtc oorgeflcrn an einem offentlidjen Cifd), wenn

üjm bcr (Tl^urfürjl oon IHaynfe fo piel gäbe als bem Profeffor Diese, fo

iDoIte er gletdj loeggeljen. €r 5arf gea>i§ biefes nid^t 2 mal [agen, [o be-

fommt er bas <5elb. Patienten, fagte er, gäbe es überall, unb bie Büdner,

bie er brauije, Ijabe er 5um Cljeil ober fönne jte ftd) leidjt anfdjaffen. Die

2lu5tt)ärtigen iperben baburdf audj »verleitet 5U glauben, es muffe in (Söttingen

bodj nidjt fo gut feyn als man fonft glaubte, fonji würben nidjt fo oiele

toeggeljen, unb baburcfj erijoben fie itjre 5orberungen, unb es wirb immer

fd?tt>erer toerben gefdjicfte Ceute 5U friegen. Unif giebt man ben neuen mel^r,

fo werben bie 2IIten bisjufttrt Kommt ein neuer Ijer, fo n>irb er nunmeEjr

gleicf? mit biefen Principiis in (ßefellfcfjafften angejlecft unb fud^t nid^ts, als

unter red^t guten Bebingungen wieber tt>eg$uge!?en. profeffor Diese fönte

ftdj tpegen feiner 2lrbeiten auf ber ÖibUotljecf nid^ts oerbienen, unb er fam

ftarcf surücf. IDenn er audj auf ber Bibliotljecf nid]t tl^at, n>as er I^ätte

tl|un fönnen unb follen, fo mujte er bod? ba feyn, unb mit grSferem Sk\%

l^ätte er ftd) am ^nbe bodj nidits oerbient, »ie ber Profeffor, ber feine ^e'xt

auf bem Catljeber $ubringt. ^m übrigen mu§ idj aber aud? bod) fagcn,

ba^ idj nid^t glaube, ba% es ein grofcr Derlujt ifl, ba% Diese »eggetjt. €r

n>ar ein guter HTann sum Ijcrumfül^ren ber 5remben, unb liatte Cocal Kennt-

niffe auf ber Sibliotl^ecf, aber bamit ift es nid^t ausgemad^t. <£r n>ar gar

JU fauL ZTTan fagt Ijier im 5d?er^ er gienge tt>eg, um fid) in ber IPelt

nod} einmal red^t fatt ju effen, unb ba fönte er feinen beffern 0rt mälilctt,

als IHayns; tpemt er ^ will, fo fan et, fo lange er lebt unb gefunb ift, für

feine Perfon beftänbtg umfonfl effen, benn fold^e Ceute liebt man bort. Könte

ber König oon €nglanb nid?t gröfere IJefoIbungen geben, t>a es ber Cl^ur«

fürfl oon Sadjfen, ((ßei§Ier befommt iwo (Bulben, glaube idj), ber ^erfeog

oon tDeimar pp fan? Daburd^ würbe bas (ßebäube wieber ^«^ftigfcit er«

I^alten, benn bas beftänbige toed^feln ifi bodj aud) nid^t gut. €w. IPotjI«

gebol^ren oerseyljen mir meine 5^«?^*» *«^ fo9« «* ftd?erUdj nid^t aus «Eigen«

nufe, id| würbe nid?t oon bier geljen unb wenn man mir 2000 Ctjaler an

einem anbem 0rt als profeffor gäbe, ^ii liebe bm ®rt sum <£rjiaunen,

unb wenn idj je einmal weggelje, fo gefdjietjt es midj bey meinem Bruber

in (ßotlia in Hul>e su fe^en, unb midj mit iljm gan^ ber ptjvftc su wibmen,

er i\at foldjes fd?on oerlangt, er ifl nidjt ocrbevratljet unb wirb aud} nie

I^rattjen, unb Ijat ftdj ein beträdjtlidjes Dermögen erworben, fo ba% '\d\

nidjt 5U forgen Ijätte, toenn id? iljn überlebte ; Kein ZHenfdj in ber IDelt wirb

Königlidfe Regierung in feinem teben je weniger mit Sitten um ^ulaqe be«
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\d\vocten, als idj unö ferner ifi Ijter mit feinem (SeBjalt sufriebner als tcfj,

fo lange idj gefunö bin, unb einen gröferen Patrioten für (ßöttingen wirb es

aud^ nid^t leidet geben : alfo werben <£w. IDoijIgebot|ren oon ber 2tufrid}tigfett

überseugt feyn toomit id? rebe. 3d) glaube aber, es fan nid]t lange gut

gelten, benn bie meiften £^errn benrfen 3U intereffirt, alles toiH reid) n>erben,

tooran benn iljre ^erm IDeiber nid^t toenig 5d^ulb iiabexL

(ßefiem ifi ^err (Sro^mann Ijier ange!ommen, um Ijier 3U fpielen,

tt>etl aber fein Heffript von bortljer tjier angefommen ifi, fo u>ill man es

ilim nid?t oerfiatten, biefes fest ben guten JTlann in grofe Perlegenfjeit. <£r

fd^eint ein offner Kopf ju feyn.

Käftner fd^reibt mir, ba% er bie (Sottjaifd^e ^eitarxQ in feinen Stunben

auf ben Cifd] legen a>olte, bamit fie bie Purfd^e läfen. <£ttinger tjat iljm

aud^ ein (fj-emplar 5ugefd)icft; um bie bumme (5efd?id)te redjt 5U empfinben,

muB man roiffen, ba^ biefer ^ttinger ein 2TIann ift, ber getDi§ fein Kinb be«

leibigt, unb ber ge«7i§ bie Depenbens bes Kaufmanns oon feinen Kunben

aud^ felbft in bem 5<»tt, ba fie fd^ledjte Besäljler finb, nodj feljr empftnbet.

Hun trünfd^te id^ nod? ben 23rief 5U haben, ben 5i'"'"<^rtnann einmal an ben

je^igen Dr Dogel 3U Hamburg fd^rieb, als iljm ber eine 2luflage Don feines

Daters 5udj bebicirte: man fönte, glaube id], balb eine gute CoHecftion

mad^en unb als einen 2lntjang 5U ber Sammlung Don fd^nacfifd^en «Einfällen

Ijeraus geben.

<£w. IDofjIgeboljren »erben bie (Süte für midi traben einliegenbe Briefe

an £)erm (ßel^eimben Sefretär Parfe ncbfi meiner gcljorfamften €mpfeljlung

gütigft beforgen 5U laffen.

3d] €mpfefjle mid? <£w. lOoIjIgeboljren unb allen 5rcunben getjorfamfl

(ß. C £id)tenberg.

^. Un tPoIff.

.... 3" ^^" tampen gebraud^t man bie bes fjerrn 2lrgant, bie

and) innerlialb besDod^ts einen tufftftrol^m Iiaben, woburd] bie 5Icimme

febr lebljafft »irb unb eine grofe fji^e gicbt. ^ie teilten <^ettt( bort

muffen jest notljroenbig ein Cufftfd)iff mad?en. ^d\ folte benrfen, baf^ es

mit 1500 Cbaleni gelten folte. €in foId]es Ding roürbe im 5tabt5eugE^au§

bcY bem tufftapparat niebergelegt , unb fönte 3U taufenb Dingen gebraud^t

tDcrben.

Des ^errn paftor Kemmerid^s pl^ilofopbie gefäUt mir, es ift fo etwas

einfad^es barin, unb bas pI^Yf^fd^e fd^lie^t fo oortrefflid] an bas moralifd]e

an. Da ber Ceufel, roie \d] von ftd)ern teuten tt>ei§, bey feinem Slbfd^ieb

jcbesmal inflammable Cufft 3urücflä§t, fo toirb bie Sadte babütdi faft auffer
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allem ^tDctfcI gcf«3t, in bcr Sibcl I?ct§t bcr Ccufcl öcr <5cifi, bcr in bet

£ufft tjcrrfcfjt, Ijicr i% toic man an &cr (Eanftcinfci^cn Bibel fcljn fon, offenbar

etwas ausgclaffcn, ocrmutljlid? bas lüort iitfiammabel.

Cebcn Sic rccfjt lootjl, unb bcl^ltcn Sic rmd\ lieb

[«dtttngen] Den i2t»n jingnfi \78<^. (5. <£. Cid^tcnbcrg.

3n £nglan6 madjt man jcst Cujftpumpcn, mit bcncn mait oljnc ©iclc

Znaijc bic £ufft auf looo mal Dcröünncn Fan. €5 I?at ein Deutfdier Ha^mcns

^aas 2lntl)cil an bcr <£rftnbun^ 3d) rocrbe fie im Calenbcr bcfd^reibcn.

3n eben bcm (Ealcnber t^abc idj fjogartlijs leben bcs Cteberhd7en bcfdjriebcn.

Sorgen Sic bocf) bafür, ba% ^s Konfiftorium nidjt barauf blist, benn xd]

Ijabc CS fo gan^j oljne 21bleiter brucfen laffen. 3"ö«ff^n iji es bod^ nodi feine

^(ntDeifung für Kinbcr, Kinbcr $u m—dj—n.

^7. Tln (ßeorg ^'^ebri^ Bcncrfc.

tDoIiIgeboI^mer,

^od?5UDercl)renbcr fjcrr,

Sdjlic^en Sic, n^ürbiger ZHann, njcbcr aus bcm Derfd^ub metner 2Int«

tDort nod| bcr Kür^c berfclbcn auf irgenb ein iTlisfallcn, i>aB ^i\v oortrcff«

Iid)cr Brief bcy mir erregt I^bcn fönte: Sic ifl bey allem Tcrfd^ub bod\

nodj früt^r gcfd^ricbcn, als idj fi« picDcidTt I^dttc fd^reibcn foHcn, unb bey

aücr il^rer fd?ctnbaren €ilfcrtigfcit überbad]t. 3^*^ Brief Iiat mir eine un«

glaublid^ ircubc gemad^t, inbcm er mid^ oon bcm frcunbfd)afftUd]en 5w*

trauen eines jungen 2T(anncs ©crftd^crt, bcr mid) oorsüglidj oor anbern

meiner Befannten erft burd? feines (ßefü^I, unb eine gett>i|fe Praccifton im

2lusbrucf glcid] anfangs, nad^t^ aber burd? feine Kenntniffe unb 5ät)igfeit

jur 5r«unbfdjafft an ftd) geriffen I^t 3^*" <2ntfd7lu§, fel^e id?, if! mit Über-

(cgung unb oielcr StJlrcfe gefa§t, unb ba w€\% id), rid^tet man mit (ßcgen

(ßrünben bcy I>ielcn , bie ftd? fiUjIen , n^cnig mcljr aus , man roagt nur bcy

fünfftigem glücflidjcn €rfoIg, bcr aisbann offt fold^c ^ntfdjlüffc, ol^ne eines

^utl^un, frönt, bie €l^re ein nii^id?es lücrcfscug babcy geroefen 3U fcyn 3U

i>cr(ict{rcn , ujcnn man nid\t gar (K>cld?cs bod} bier rooljl bcr 5on n\d]t feyn

»ürbc) barübcr bie gütigen (ßcfinnungcn unb bas ^erfe bcr Perfon felbft

ücrfd^cr^t.

€incm HIannc ron 3^r^" Kenntniffen, (Cljätigfcit unb €ntfd)Iu§, ber

bcn 2Tiutb Ijat, blos aus reinem Beftreben ftd? immer metjr au55ubilben, eine

£agc 3U flict^cn, bie ber fo gern Ijcrratl^enbe ZHcufd? offt fo ängftlid]

fud?t, fan CS nie feljicn. 3^ n>ibcrfpred|e 3^"^ «Ifo in feinem Stücfe.
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Kommen Sie alfo, lieber 2T?ann. 2^ k<^^'^ l^<^^ f^i"« 2trbeit Don

öer 2lrt, rote Sie irünfd^en, allein es [oll [xdi tr>oijI ftnben. ZlTein Cifd] ober

Dictericf^s Cifcf^ ift fürs erfte 3U 3^rem X)ienfte. Dielleid^t netjmen Sie, bis

rpir feften 5u§ Ijaben, eine fleine fjofmeifterftelle an, bie meBjr mit Unterrid^t

geben, als 2tufftd]t perbunben ift So etroas iiahe idi im lüercf, tr>ie Sie

Ijören [ollen, idj fönte aber ben .^errn Hilfon, oBjne aucf? fogar bey biefcm

in t>en Vetbadit einer Had^Idffigfeit 5U fommen, mit ber ^tntroort, an roeld^e

er mid) fleißig erinnerte, nicf^t langer Ijinljalten. ^abcn Sie ben ganzen

Sd]ritt, ben Sie tljun roollen, red^t nadi ^iitet 71 tt überbad^t, fo tl^un

Sie ibn in (ßottesnaljmen. Sie foüen mid], bas ocrfpredje id\ 3^"^"» "i«^*

untljätig ftnben. ^di fage alfo nod^ einmal, fommen Sie. ^di ijabe bie

€I?re mit roaljrer ^odjad^tung 3U »ertjarrcn

(gotHngen ben \5 2(u9u|l aufrid]tiger 5rcunb

178-^ (5. <Z. Cidjtenberg.

n. S.

üorige Had^t ift ber gute Profeffor ^i§mann an feiner langtoierigen

Krancfl^eit enblid? oerftorben.

Va% Profeffor Diese nadi 2Xla^ni mit einer 23efolbung Don 1800 Hcidis«

tljalern gefjt rt>if[en Sie Dermutljlid] fd^on.

Künfftigen 2Tiid]aeIi5 tcirb Amtmann Bürger JTTagijler unb fättgt in

meinem Auditorio an 5U lefen, Sie roerben alfo (ßelcgentjcit Ijaben biefen

Dortrefflid^en ZlTann, beffen Did^ter-Calent, wo nid\t gani fein geringftes, bod^

getDi§ nidjt fein porsüglidjftes ift, ndtjer fennen 3U lernen.

^8. Un Wellenberg.

(gStttngen 6ett [6 Zlngujl us-t

(Befangen, (Befangen 1 (D bos ift fdiön, fo geljts ben Dogeld^en,

benen bas 5utter hey ber Sd^linge beffer fd^mecft, als bes lieben (5otte5

^irfen unb ZTlol^nfaamen in ber roeiten, tpeiten iDelt. Da ftst ber junge

%rr nun im Käfig bes Ijeiligen €l)eflanbes, unb mu§ fid^ porpfeiffcn laffen

— ® id] wolte iljn maljlen, n?ie er oom fjod^seit-Stängeld^en aufs Kinber-

flängeld^en, unb bann aufs ^eyo Stängcld^en Ijüpft, unb fdjujänselt unb ben

5d]nabel pust unb ftd) siert unb supft, als märe bie IDelt fein, obs gleid)

nur ein ganzer Cubicfu§ bapon ift. Siel^ er l^er, lieber €l]eftanb5 JTlann,

loir tjaben ber <£ubicfü§e taufenb; tpir Ijaben unfer 5utter, n>o iptr tpoUen,

unb er, er mu§ »arten, was man iljm Porfest. I can't get out; I can't
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get out, fagtc bev Staca bcym t^oricf. We can get in and out where we

please, fagcn icir S^^yit^i^'^^Q^h ^^ ^^^i 5täärdjcn, 5täärd}«n ! You can't

get out. 7ly\

Dod) bas x^ picllddjt fd?on öcr JITurfv 3U Ptcl, es ijl 3^t 3um Sin«

bonte. 3dl nclfmc an 3Ijrcm <5lücf öcn Ijcrsltd^jlctt 2lntI^I, DÜHeidtt nimmt

nicmonö fo viel bcaan als id). 3d| Ijab« mid? bis 3U Cl^räncn gefreut.

Dctm id? tt)ci§ nxis es iji ftdj auf bic 7Xad\t freuen, unö bahey ocrforgt

fcyn. Der ^immel »ill 3^"«" »ol^l, lieber 2T?ann, n?anbeln Sie nur [0

fort €ljcften5 meljr.

Ceben Sie redjt »oljl unö empfel^Ien Sie midj ber lieben Befdjließcrin

3ljte5 Käfigs. 3«*? ^^

Totus Tuus

<5. C Cid^tenberg.

^. 2ln Sömmerring.

(Sdttingen, ben ^6. ^ugn^ t784.

IDos Sie, liebfler 5r«unö. oon mir bencfen muffen, n)ci§ auffer öem

lieben ^immel id? aud? gar voohil, nur fdjdme idj mid) es ju fagen. (ßna&e,

<5na&e, lieber IHonn! €5 foll fünfftig beffer »erben. 3«^ ^<*^* etroos otel

5U tl)un, ben Calenöer 3U fd^reiben, öas Crflebenfd^e (£ompenöium 3U eöiren,

bie englifdjen Did^ter 5U beforgen, 3un>eilen eine Hecenjton 3U madjen, öen

tHufenoImanadj 3U corrigiren, bas nTaga3in; fur^ meine Stube unb l^aupt«

fadilid) öie Stubenttjürfdjiöffer fhncfen bejldnbig oon Drucferfdiroär^je. €5

tfl abfd^eulid?.

Sie jtnö öodj idoI^I, befler ZHann, roas madjt 3^r 2tuge ? 2Iber pfuy,

fatljolifd) 3U roerben, oder 6od} öie KatI^oIifd?en auffidren 3U n:>onen, laffen

Sie bod] bxe Ceute »ie fte ftnb. Die bortige (ßegeni) n?irö freylid] erjit oon

3ljnen lernen, auf weldiet Seite bet ZHagen liegt, aber freffen toerben fte

oor wie nad], Da§ Profeffor Die3e I^inget^t, öas oerbencfe id? il?m nid^t,

J>er »ifl jtd) ror [einem feeligen €nbe nodj einmal redjt fatt effen; un6 ba

Ia§ idi es gelten.

€inliegen6en 23rief Ijabcn Sie We (ßüte, liebfier 5r«unb, an ^erm

tnid^dlis befteHen 3U laffen.

Totus Tuus

(ß. <£. Cidjtenberg.
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(SStttngen beti 23 2I«9nfi ^78'^

P. P.

Die flcinfic Silage n?crbe idi aüeievt mit 2)ancF aufncljmcn, inbcm jic

mid7 oUcmal Don bcm 2Inbcncfcn Koniglidicr Hcgicrung überzeugt, sumal

unter 5cn gcgenrodrtigcn Um|tanöcn, ba id^ ir»cbcr einen Huf ertjalte nodj

aud? barum angefudjt Ijabe.

3n bcr felBen Had^t, nur cttt>as früljer als 3U ^annooer, Ijatten roir

Ijier ebenfalls ein febr fd^roeres Donnernjetter , ein Blife ift qew\% nid^t oiel

über 5000 5u§ Don meiner IDoljnung niedergefallen, unb in ber Ztad^t oom

Sonnabenb auf ben Sonntag liaiten wxt »ieber eines, bos ebenfaües einen

feljr gefäljrlid^en 5d|Iag tljat, unb entfe3lid) regnete, ^ic DonnertDetter fmb

bey uns biefes '^dtit meifiens Ztad]t[d]n?ärmer , unb ob \d] gleid] siemlid)

gelaffen bey biefen Befud^en bin, roenn jte bes Cags fommen, fo fefeen fie

mid\ bod? bes Had^ts in Derlegcnljeit. Sd^abe, ^a^ man biefen 3ubringlid?en

(Säften nid^t abfagen laffen fan.

3^3t bin id? an ber Latema magica unb felje iljr mit öegierbe cnt«

gegen. Sic foH gleidj nad) ber Dorseugung 3urücfgel]cn.

3u meiner Pfjyftc für ben IDinter Ijatten fid) fd^on oor ^ IDod^en

5 aufgefd^rieben ; fo ooll roirb es aber nid]t »erben, roegen ber 2lnatomie.

Der (Talenber ijt fertig, unb bas ij^ für mid^ immer ein S^% Züürbc

nidit mein für meine Umftdnbe u)ürcflid] betrdd^tlid^er f^au§ 3»n§ baburd]

besaljlt, fo I^ätte id\ il^n fd]on längft aufgegeben. Das fdilimmfte babey ifi,

iia^ \di aud] nod] bem franfeöfifdien Ueberfefeer 3un>eilen tjelfen mu§.

<£w. lüol^lgeboljren unb aflen 5rcunben empfeljle id) mid\ gel^orfamjl

(ß. C Cid^tenbcrg.

^\\. Tln Sömmcrrtng.

(Sdtttngen, 6en 3i. ^lugnft 178<(.

Cicbjler ^erfeensmann!

^ier fommt ITlonroe mit gel^orfamjlem Danrf 3urücf. (£r ift jc3t

aud| auf ber Sibliotliecf. Der 2lbl)anblung über bie Polypen fcl^e 'xd\ mit

bem gröften Dergnügen entgegen.

Das freut mid?, ba^ Sie fo brao Subfcribenten l|aben. £efe idi red)t, fo

ljei§t ber Cel^rer beym (tabetten (Corps in tDarfd^au Knes ober Knis ; roeld^es ?
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Avertissements Fjab« idj bcyqelcQt, darunter xdi einige ^crrn prcfcffor

Znid?älis ncbfl meiner gel^orfamjten <£mpfel^lung jusuftellen bitte, er l)at

tt>e[d?e oerlangt

2tber lieber ITTann, mai>en Sie ja 3l>rc Sad^e red^t fid>er 5U inavn3.

ZHein Damtftäöter Sru^er, öer bie öortigen Umftänbc fcnnt, fd^rcibt mir,

^a% er nidjt begreifen fonne, wie profeffor Diese eine fo gemiffe Stelle als

er tjier tjätte mit etmas fo ungeroiffem Ijabe »ertaufci>en fönnen. Selben

Sie jtdj ja Dor, lieber ZHann, unb laffen Sie 3^»^ X)ecret von öem Dom
<£apitul unterfd^reiben. tOo id) nidjt irre, fo I^at 5er feelige ^eumann eine

fleine 2tbl^nölung gefdjrieben über ein Sprid^mort : Ulaynj ein Sd)alc!

poll arger Cifl

Kommen Sie öortijin, fo befud^en Sie ja im 5rüljlinge meine Täter«

jia&t unb 5ie Ijimmlifdje Bergfhrafe; meine £)era>an&ten u>erben geir»i§ alles

tljun, 3^"^ 3^'^^" 2lufentljalt angeneljm 3U mad^en.

3" tjödjfter <£ile, toeil öie faljrenbe pojt, mit öer idj 6as Bud^ fd?icfe,

balb nadj 2lnfunfft 5er reitenden , mit roeld^er Sie mir fdjreiben, abgeljt. . .

.

^\2. Tln <ß. f). Jtmclung.

(Sdtttngen, ben «ten September [7»n.

.... tDenn nur öie Barometer nidjt fo entfeslid; fd>»er 3U transportiren

tpdren
; fte geratben nid?t allein Ieid?t in Unordnung, fonöern serbred^en aud}

leidet, wie id\ felbft me!jreremale erfal^ren Ijabe. Das einfeige JTlittel fte gut

fortsubringen i% &a§ man fte tragen W§t, ober einem 2TTanne, öer &ie Sadte

oerftctjt unö fte ftd? angelegen feyn Iä§t, gelegentlid^ in öie Kutfd^e mitgiebt

Die fogenannten Heife Barometer fmJ> nid^t aQein für 2^ve 2Ibfid]t u n n ö t Ff i g

fojlbar, fonbem njerben audi I^er nidjt fonberlidj ocrfertigt, n?ie Sie baraus

fdfliegen fonnen, öa§ id) öas meinige in (ßotlja ifahe oerfertigcn laffen. HTit

einem (El^ermometer toiU idj 3^"*" 9*"^ aufwarten uni> 5n?ar mit einem

redjt guten.

IDenn man burd) eine ZHenge nidftifolirter ZHenfdjen ben Ceibenfdien

Sdflag gelten Iä§t, fo ift ber Dorfall, oon bem Sie reben, nid?t ungeroötfn«

lidj. €5 wirb 3^"«" befant feyn, ^a% ber Sdflag eigentlidf batjer rüljrt,

bag bte iriaterie oon ber pofttioen Seite ber 5(<ifd?e nad? ber negatioen

burd) bie Ceitung burd)gcl?t. Diefes ifl aber nur aisbann waiit, wenn

bie Ceitung ber JTlaterie (l>ier bie «o 2lrbeiter) ifolirt ift; benn fonft er«

fest jtd} ber ZHangel audf aus ber (£rbe bey ber negatioen Seite, unb ber

äberflu§ jtrömt in bie <£rbe bey ber pofitioen. 2lIfo bie (5, bie sunddfji

ber duferen Belegung ber ilafdje jhinben, leiteten bie JTlaterie aus ber €rbe
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in biefc Belegung unö 5urd] öie anbcm tourbc jtc abgeleitet; burd? bie 30

mittleren gieng enttt>eber gar nid^ts, ober bodj nur fo toenig, ba% jte es nid]t

uerfpürten, fjdtten biefe Sedisigmänner nur auf redjt trocfenen tannenen

Dielen gejlanben, oljne mit etipas anberm als ben Dielen, ber £ujft unb

unter jtd] [elbft in Berul^rung 3U [eyn, fo tpürben fie enttoeber alle ben 5to§

empfunben tjaben, ober bic ^oljl ber afficirten roürbe bodj beträd^tlid^ gröfer

genrefen feyn. So aber natjm ber Sd^Iag einen für^em IDeg. €5 geljt in

anbem Dingen eben fo. Die ®fen €rftnber Ijaben offt ben Haud] burcfj

allerley (Eanäle inüitirt, fein langfam Bjin unb Ijersusieljen unb nidjt eljer ^en

5d]omftein 5U fudjen, bis er alle IDärme in bie ^ausBjaltung »erfpenbet

I^ätte; allein bem Haud] tourbe offt bas ^in= unb Bjersieljen 3U roeitläufftig,

er gieng alfo gar nid]t burd? ben (Dfen burd], fonbem naljm rüdroärts ^an

IDeg unmittelbar in ben Sd^omftein, unb n>enn feiner bey ber fjanb roar,

Sans fa^on ins ^aus unb bie 2lugen ber 5cintilie felbjt.

3d] netjme mir bie 5r^Yf?^it, 3^"^" I>ier ein paar avertissements 5U

gütigfter I?ertl:jeilung 3U3u[enben, es ifi aber barin pcrgcffen rDorben 3U fagen,

ta^ gute 5reunbe unb namentlid] Sd^ulcameraben aus alter öefanntfd^afft

[0 geneigt feyn toerben, für jebes ^yemplar boppelt 3U be3al^len.

Der König Ijat mid] in biefen Cagen ol^ne mein 2Jnfudien unb ol^nc

irgenb eine anbete Deranlafjung mit einer anfeljnlid^en ^vdaqe begnabigt.

3I?re Data 3ur SJusredjnung ber ^otje bes Berges fmb unpoUfommen.

Um bie fjoF^e eines Berges mit bem Barometer 5U beftimmen, mu^ man
nid^t blos bie Differenz ber beyben Staube traben, fonbem aud\ bie abfolute,

b. i. id) mu§ roiffen , wie t|odj es unten gejtanben , 26, 27, ober 28 Soll pp.

unb bann mu§ man nottjn^enbig aud] an beybcn Stellen bie (ßrabe bes

Cljermometcrs »iffen. 3"^^ff^" ^<* i<^ bicfes nidit tt)ei§, fo toiü id|

anneljmen, bos Barometer Ijabe unten 29^2 3oü englifd^es TXlaa^ iiodi gc»

ftanben, bas ift 29'^<'/ioo ober tt>ie man bas 3U fdjreiben pflegt = 29,50. y:ire

rotl^e €inie ift etioa 15 englifd^e Cinien lang; fo oiel fhmb es alfo oben niebriger,

unb biefe muffen alfo abge3ogen »erben; bleiben {[0 tinien auf ben Sott

gcred^net) 28,00 3oß. Ttun fudjen Sie ben £ogaritF|men Don 29,50 unb

sieben baoon ben Cogaritljmen Don 28,00 ah, von bem 7Xe^ fdjneibcn Sic

leinten 3 3^^etn ah, fo Ijaben Sie bie fjölje in (Coifen 5U 6 5u§.

Log. 2950 = 3^698220

Log. 2800 ==3W71580_
2^efl 226,610

2lIfo ift 3^r Ö<^r9 i^^^ 226 loifen ober 1356 englifd^c 5u§ l?od? gc«

roefen. Diefe ^öl>e mu§ nun nodj burd] bas (EFjermomcter pcrbeffcrt

werben. . . .

Ctditmbns» Srirft. n. 10
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(ßJttingen, ben 27jkn September ^78^.

• • • 3"i? ^ob^ fo «ntf«3licl? 3U tljun, um 5rau unb Kinöcm 3roö 3U

fd^iffcn, öa§ idj mandjmal fo tpcnig ujciß, wo mein Kopf jlct|t, als »0

5rau unö Kinbcr jinö.

Süx Deine üiclc (ßütc für Coro 3"''*'^<*T U"^ MI Httcf?ic bände ii\

Dir redjt Iicrfelid). 3d^ [i]icfc Dir foldjc tcutc 3U, Du fanft öamit mad^cn,

was Du wiü^, aadi aüenfaüs nidttts. ^di tDet§, Du jnxtcffl il^ncn bod?

immer ein wenig englifd?e Kcnntniffe ab. 3d^ öeöicire Dir öie Ceute, be«

fantlid? aber ift man nidjt »erbunben, alles ju lefen, roas einem öebicirt w\t\>.

2lu5 ^erm Dieterid^s eingefdjioffenem Briefe »irft Du erfeljcn, wie

lange es Ijer i% i>a% idj fd^reiben molte.

3d? bin <5ottlob red?t tooi>l, nur fallen mir feit meiner Krancfljeit im

3anuar öie ^aare fo entfeslidj aus , ba§ id^ rool}! enölidj in öen Stanb öcr

Ijciligen 2l3elbrüöer u)erbe treten muffen. €5 ift öodj gar entfejiid], tt>enn

man tt>ie Cdfar ben üorrourf von Kafjlfopf tragen mu§, oljne ba% ein

ZHenfd} öie ZHänner n>amt, bie lüeiber vor einem 3U beroal^ren.

3dj lege I^icr einige avertissements bey. €I?e Du fubfcribirft, mu§ ii)

Dir fagen, J)a§ öie Neveus doppelt be3al?len.

€mpfel^le midj Deiner Dortrefflid^en tiebfien, bem fleinen Patinen, bet

bodi nun tool}! ^cn englifdjcn 2lrticfel ausfprid^t, unö allen 5rcunöen gc«

Iforfamfl

Vale, Carissime ....

(SStttngen. 2In einem feljr erfreultd^en ^oc^jeit«

(tage 6en 30»»; September ^78'^.

P. P.

ZTodjmals be3euge id) mit &er lebljafftefien 5tcuöe meinen Jtntljeil an

ter Ijeutigen Derbinöung. lüenn (ßüte bes ^erfeens, 2Ibneigung gegen allen

unnü^jen Cärm unö 2Iufa>anö, unb Sorgfalt in allen (ßefd^dfften unb übet'

l^aupt (ßleidjlieit ber (ßeftnnungen bas (ßlücf ber €Ijen ausmad^en, toenn fie

^ b«Y toedjfelfeitiger ^uneiganq finben, fo ift, wie idj über3eugt bin, ijeute

eine ber (ßlücffeeligften €tjen gefdjioffen roorben. 3<i? ^i" bapon [0 feljr

fiber3eugt, ba% id{ in ber tUnat gefiem meinen Pegafus fd^on aus bem Statte

II
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Ijotte um rmdi übet 3femBjagcn m öcr £ufft fcljcn yi laffen unb bann ein

(ßcöid^t Dor bcm Brautpaar nicbcr 5U kgcn, allein ii^ mcrrftc, ba§ id] bcn

Einfall 3U fpät gcl^abt Ijatte, lendte alfo t»tc5cr um, unb fagte 5U meinem

5IügeI (5aul, ber nid?t roieber 3urü(fn>oIte, fomm, Bey ber Kinbtoufe a>oIIen

XDVcs bcffer maijcn, unb fo lie^ er fidj ujieber anbinben. 3d) bitte, micfi

forPoFjI bcn Zteuoerlobten als ber ganzen Familie gcljorfamft 3U cmpfeljlen.

ZXun fomme xd\ auf eine Sadje, bie €tt>. JPotjIgeboIjren feljr unerwartet

feyn n>irb, es iji aber fein Ijajttg gefaxter (£ntfd^Iu§, fonbem id? iiaha mit

f^erm £jungberg fd^on meljrere ^a^te baruber gebrütet, unb nun, ba idj

meine ganfee übrige Cebens §eit ber Pfjvl^c allein 3U toibmen gebencfe, ifl

er reif getDorben. 3^ voäve nemlidj roillens ndd^ften lüinter in 5Ioren^,

Hom, Hcapel unb Calabrien 3U3ubringen. Unfere fjaupt • 2lbfid]t ifl

bie pijYJxc. ^err Cjungberg, ber je3t Dänifd^er 5in<infe'2?öti| ijl, Ijat feine

Jlctfen burd] €nglanb unb Deutfd^Ianb oollenbet unb befinbet ftd^ je5t in

2Iai?en. €r bat etn?a 700 Ctjaler Ueberfd]u§ unb trägt mir nun an, aus«

3ufüliren, toas n?ir fo lange 3U tljun n?iflens gemefen jtnb. (£r glaubt: n?enn

jeber Don uns 700 Cl^aler Ijotte unb »ir oljne alle 53ebienten unb mit ber

geringften Sagage reiften, fo fönten tt>ir (er Ijat ftd] eine erflaunlidje (Er-

fahrung erujorben) biefe Heife 3ufammen mad^en. Da3U aber iji nöttjig:

{) Koniglid^e €rlaubni§. ZHüfte biefe erft Don tonbon geljolt »erben,

fo Derftrid»e ein (Ebeil ber beften 3<^it- ^»^ irage ir>äre alfo : fönte idt\ biefe

Don Königlid^er Hegierung 3U f^annorer erljalten? 2) lüirb ba3U (5elb

erforbert 3*^ ^^be etwas über 500 (Cljaler baar (ßelb liegen, fönte

audi, roenn id? einige 5d?ulben eintreiben fönte, »oljl 600 3ufammen mad^en,

biefes ift aber nidjt I^inreid^enb. €s »dre alfo ferner bie irage: ob id?

nid]t i 3öl?i^ 53efoIbung etwa ooraus erljalten fönte, bmn fo balb id? roieber

fjieljer fomme, fann id? ol?ne Sefolbung leben. 3) KÖnte id? auf etroas Heife«

gelb red?nen, fo würben biefe Umftdnbe 3ufammen genommen mid? in bcn

Staub fe^en ettoos für meine ganfec €ebens 3«it 3U tl?un- 3»" üertrauen

fönte id? aud? €tt>. lPol?Igebo!?ren l?in3ufügen, ta%, wenn id? ein beträd?tlid?e5

Avancement Don öefolbung erF?aIten fönte, fo tpoltc id? es tt)oI?I burd? Corb

IDaIfmgi>am , ber jest aud? mit im Directorio oon 0jtinbien fist, unb ber

mir erlaubt fo frey »nit il?m ju reben, als €u). lDoI?lgcbol?ren , baljin

beym Könige 3U bringen fud?en, ba^ es mir am €nbe als Heifegelb per«

gütct würbe. <i) CCl?ue id? biefe Heife blos um meine Kenntniffe 3U erweitern

unb 5um Dortl?eil ber Unioerfität, benn Valien ift je3t, Dielleid?t metjr als

(Englanb, ber Sife ber wal?ren naturlel?rc. 3^ glaube, wir beybc, Cjungberg

unb id?, ba wir beybe einerley ^wed l?aben, unb ZHutl? unb Pergnügen 3U

unterfud?en, würben etwas ausrid?ten fönnen. 5) 5d?eint meine (5efunbl?eit

fo etwas 3u erforbem, unb idj würbe lange »or Eingang ber (Codegien,

10»
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ftmtffttge ^^ftn bcy guter ^cit, roicöcr öa [cyn unb alsöann ftcficrlid?

ntd)t mebt weqqeitexL <£w. Wob^qehoiivcn haben bk (ßütc für mid^ öcs«

voeqen mit ^crm ^ofHatlj Branbcs 3U confcrircn. 5üt meine fünfftige 23e'

fd^äfftigung bcy öer Unirerjttät , benrfe tdj, fan id] nid^ts nüfelidjeres Unter«

neljmen. IDenn id) bas ser^torte 21Teffina felje, fo ir>ill idj n?oljl 5U fd^iliient

iciffen, roie es ausjteljt. Den £laffifdien öobcn pon Kom miiB id^ bc«

trctten, jejt ifi es nodj 3^ ^ niit Dortljeil 3U tljun, in 6—8 3«^^^" mögtc

mir ber ZHutl? fel>len, 5er mir jejt fid^erlid) nid^t fel^It. So balö xd) i^ojf«

nung l^abe, irerbc idj midj um ^mpfetjIungs'Sdjreiben ben?erben. Sir IDilltam

Hamilton fenne id^ pcrfönlid?. Der Marchese €ucd?cjtni, ber jefeige Dertraute

bes Königs Don Preuffen, Ijat bey mir l^ier einen 2Tlorgen 3ugebrad]t, von

bem roürbe '\d\ getx>i§ Briefe erljalten fönnen. 3"^ ^^ffe oon €«?. tüolil«

geboljren unö ^erm ^ofHatI> Sranöes (ßütc für midj, ba% Sie bas 53ejie

geneigt beforgen toeröcn. <fs tjaben jtd) stoar jest fdjon 37 ^uljörer bey

mir gemelbet, tcoDon ber leste fagte, er fäme mit 5I«i§ etiDos frülier, um
einen guten piafe 3U befommen, aber bas bringt jtd) ade bey. 3"^ k^^^^t

€tt>. tDoI)Igebol)ren u>er&en mid) in biefem für mein ganzes Ceben roid^tigen

Puncft mit 3^'^^'^ gett>oIinIid?en (ßüte nidjt oerlaffen, ^err £jungberg unb

id| n>erben, nad) erl?altner <£rlaubnig unb ber ZTToglidjfeit 3U reißen, l^ier

H CCage pertoeilen unb olles abreben, »ooon idj €». IDoljIgeboljren andti

bas 2^efultat überfenben voiSL

(ß. <£. Cidjtenberg.

^\5. Un Cljriftoplj IDilt^cIm ^ufclanb.

IDoljIgcboIjmer ^err

^od>5Ut)ereIjrenber ^err Doctor,

Sic trerbcn mir gütigfl oer3cyf>en, ba^ idj auf 3^"^*" ^^^1 *'"^" ^'^^

angeneljmjten, ben id) feit langer ^\t eri^alten Ijabe, fo fpät antworte. 0ffcn«

Ijerfjig 3U befennen fo ift fo 3U reben bicfen ZHid^älis ein roaljrer epiftolarifd^er

(Concurs über mid) ausgebrod?en. 3^ ^^^ i^^^ uerfprod^en 3U be3al>Ien,

allein bas geljt bey einem fräncflid?en, leidjt ermübenben Sdjulbner, ber nod]

ba3u einige 5«it tripliren mujie, etroas langfam, bin id|, ir>ie bie Kaufleute

fagen, nur einmal icieber auf bcn Beinen, fo roill id) im be3al|len präcifer fcyn.

€s giebt gett)i§ in ber pijyftc eine 2trt oon Unglauben, ber iijr fo

fd^äblid] ift als Ceid?tgläubigfeit , unb eigentlidj \^ erfierer aud] tpürrflidi an

fxdl felbft nid?ts anbers als roieber €eid]tgläubigfeit an bas toas berül^mte

ZlTdnner einige Decennia über gelebrt traben. 3^ länger id? mid^ mit biefen

Dingen befd^dfftige, befto meljr tvevbe idj übcrseugt, ba% es nötl^ig x% alles
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was man in bcr pijvftc Icljrt, nodj einmal mit aller mir erfinnlid^eii (Snauig»

feit unö Beybülfe ber jefeigen DoIIfommnern ^n^ttumcnte, ganfe r>on unten

an 3U unterfud^en, unb bos erft ridjtiger 3U beftimmen xxhxs roir mit blofen

unbetDoffneten Sinnen tpabmefjmen fonnen. 2tber toenn uns nun gar bicfe

Keoifton auf Zflittd füljrte mandjes bisljer unftd^tbare fidjtbar 3U madjen,

tDas für neue Hecifionen tDÜrben ^a nid]t notljig n>erben! (Ein 53evfpiel

Don bem, was id\ [age, i|i ber (Tonbenfator bes fjerm X>oIta, ein 3"ftrument,

permittelft beffen man offt ^/^ §oU lange Senden burd] Körper ertjält, bie

man unter bie ganfe mittelmäßig elecftrifd^en säljlt. 2Hfo, (unb Diefes ift ber

gufammenljang beffen, toas id\ gefagt liahc, mit ber 2tntn?ort auf 3Ijren

Brief) es ift, büncft mid?, feljr pljilofopljifd? gebadet unb geljanbelt, t>a bey

ben ZTTesmerfdien fjiftorien bod^ oielleid^t ^j^qq waiiv feyn fönte, bas (ßanfec

forgfältig 3U prüfen, toemt man aud^ nur biefes Ijunberttfjeü bem Sdia^ ber

IDatjrlieit sulegte, fo ujöre allemal bie 2TiüI^e uncerlol^ren.

21IIein n>enn <£w. Xüofjlgcboljren nunmeFjr bas Urtljeil ber Commiffarien

ber 21fabemic ber tDiffenfdiafften 5U Paris, an beren Spifee ber grofe 5r5nflin

tDQv, werben gelefen baben, fo rcerben Sie finben, i>a% {\d\ alles, toas IHefmer

unb "Deslon getljan hßhen, fel^r natürlid) aus anbern Urfad)en crfidren Iä§t.

2tuf biefes Memoire besielje id\ mid], xi\ beftfee es felbft, folten Sic es in

IDcimar nod\ n\d\t F>aben, fo j^eljt es 3I^nen 3U ^ienftcn.

Die ZHagnetifd^e Krafft 13§t ftd) aüerbings anbern JTIatericn als bem

eigentlid] fo genannten <£ifen mittbeilen, ber (5ranat crl^dlt fo gar eine

Polarität, unb mcUetd]t ftnb menigc 2Tlaterien in ber IDelt, bie nid]t oon

bem 2Tlagneten gesogen »erben, ^err Srugmans, ein Sdirifftfteller, ber für

i>en ZTlagneten bas ift, »as 5rc»nflin für bie €Iecftricität , tjat nun fo gar

bie Ijellften Diamanten mit bem ITTagneten gesogen, allein gcn?i§ ift es blos

i>as <£ifen toas gesogen »irb. €rfleben fagt nod] in feiner pii>iic, bie fiifen«

Solutionen »ürben nid?t gesogen, biefes ift ganfe fcilfd] ; bie fd)«)äd)ften fiifen«

folutionen folgen bem JTlagneten, ja fo gar ber (Eifenoitriol , wo bod? ber

Kald] fd]on eine neue üerbinbung in einer faltigen 5orm eingegangen ift.

2II)'o alles in wenige IDorte sufammen 3U nel^men, glaube id], i>a% alles,

a»as t>on bem 2Tlagneten gesogen wirb unb Polarität erl^ält, biefes burd]

bas bevgemifd?te €ifen crl^ält unb ta% was bicfe DTatcric auf bem menfd^«

lid^en Cörper bis I^cr ausgerid^tet I^at, aus ber (Einbilbungsfrafft ber per«

foneti crflärt »erben muffe unb fönnc. Verlangen <£w. 2t)o!]IgcboI]rcn ein

gröferes Detail, fo bin id] basu oon f^erfecn erbötig; oF^ne »eitere befonbere

2tnfrage fürd|te id? mid^ in Dinge su oerlieljrcn, bie 3Ijnen eben fo befannt

fmb als mir.

3d] l^abc ^ofnung biefen IDintcr in 5Iorcns, Jlom unb Zteapcl su«

Subringen, Ijabcn Sie baljin cttDOS lu bcftcUcn ober Don bort aus etwas su
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froren, fo bin iij ju ollem erbötig. €mpfcFjIcn Sic mxd\ Dero ^ernt

Dater geljorfcmtji , 5er idj öie €Fjre I?at>« ""t ooDfommenjler ^od^aditung

3U perl)arren

€tD. IDoIjIgeboI^ren

«Jttmgen ben 25 (Dctober gcIjorfamO« Diener

l«8^ <ß. <£, tidjtenberg.

^\6. ^n Sömmcrring.

<9dtttngen, ben 25 0ctobcr ^78^.

, , , tDillfommen , »illfomnten in patria. Xtixc eine ^eile ertoarte

ii\, wie es 3^"«" gefaßt, id? neljme feljr üielen 21ntljeil baran. ^aben Sie

meinen bicfen Kirijtljurm fdjon gefel^n? Was madit Diese?

üolta unö Scarpa »aren Ijier. €s ftnb portrefflicfje Ceute. Volta

DoQer Kenntniffe unö (5abe es 3U seigen ; ein Raisonneur über olles. Scorpo

ift ftiller, Ijot öie onotomifdje Cljeoter 5arbe, ober ijl öobey fubtil. öcyöe

Ijobcn ^^tt 2lbreife oon Coffel oor öer ^eit oIs einen grofen Derluft an«

gefel^n. Scorpo jeigte mir einige Ijddjji portrefflidje, Don iljm geseid^nete

unb in Conöon geflod^ene piotten über bie Zteroen öes (ßerud^s, tDobey er

einen gonfe neuen Heroen entbecft 3U Ijoben gloubt, öer Ijinter bem septo

Ijerunter 3U gelten fd^eint Dolto tpor offt [d)on um Ijolb 8 bes ttlorgcns

bey mir unb liielt ous bis 2Tlittog. tDir Ijoben bie Terfud^e mit bem öoHon

unb Cufft €Iecftridtdt 2 mol, einmol bey Ztcbel unb einmol bey Ijeiterer IDitte«

rung ongeftettt, unb beybemole bie Cufft jlorcf pofitio befunben. Diefe Per*

fudje mod^ten iljm fo üiel Vergnügen, bo§ er roürrflid) n>cber I^örte, nod? falj.

3dj prdjentirte iljm einige Ferren, ober er not^m »eber ^tn fjut ob, nod|

fd^ien er fonberlid; 5U mercfen, mos id? motte, fonbem lief immer mieber

auf ^n 2IIton.

lüegen meiner Heife nod) 3toIien bin '\d\ nod) immer in fojt gleid]er

Ungemi^l^it, es Fommt olles ouf ^cn König oon Ddnemorcf on, an ben

jest Dor 2*/« n?odje bie 21nfroge um Urlaub oon Cjungberg obgegangcn tjt.

3nbef[en Ijobe idj olle Collegia oufgegeben, fo mie olles gemi§ ijt, crijoltcn

Sie Don mir einen ^rief. . . .

^\7, Tln rOoIff.

Ciebfler 5r«»nb,

Dem ^immel fey es toufenbmol geboncft, bo§ bos Cutljertljum bis

ZHonbelsIoEj gebrungen ifl IDäre bos auf bem €idjsfelb gefd^ctjen, fo i^ätte
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man qevoi% gcfdjloffcn : Wo jtd? (ßottcs finget [o bcutlid? jctgt, öa mu§ 5cr

2T(cn[d^ öic ganfec ^anb gebraud]cn, unb Sic toärcn getDi§ mit unter ^en

€rfi]Iagenen. 3nbeffcn bcbaucre id] ben guten Paftor red^t Ijerslid? [o tr>ie

caxd] bcn htaven 5rcunb, bcr für feinen guten IDillen in fold^e Perlegenljeit

gefest iDurbe. 'Da% ber 2)rat fo leidet rei^t ift bod] eine böfe Sadie. €5
rpürbe olfo i)odi gut [eyn mit bem guten 5reunb 3U HTanbelsIoIj , ber ein

Viatmm über bos Perljalten bes 21bleiters füljrte, 3U correfponbiren.

^reylid) Ijoben bie fleinen (Elafticitöts 2Tüeffer, toie ber i)en Sie geseid^net

Iiaben, i>as üble, ta% man mit iljnen geringe Slbnoljmen ber €Iafticität nid^t

meffen tan, toie Sie feBjr redjt erinnern, aber biefes ift nid^t bas einfeige

naditijeilige t>abey : ZHan fan fie aud] nid^t in bie Kugeln mit ^aljnen fteden,

ujeldjes fo nüfelid^e 3"fh^n^ßnte finb, bie alle 2tugenblicfe gebraud^t roerben,

unb eben fo fällt aud] il^r (ßebraud] bey allen unburd)fid]tigen (ßefäfeen

roeg, aus benen man bie £ufft pumpen wiü. Der von (Et». XPoI^Igebotjren

angegebnen Unbequemlidjfeit Iä§t fid] aber ausroeidien , r»ie \d\ am €nbe

anseigen rperbe, ben anbem nid]t. €5 ijt alfo 3ur DoHfommenljeit einer

Cufftpumpe ein anberer filafticitdtsmeffer ein Ijod^jt nötliiges Stücf.

ZTTan t?at fo t>iel id) n>ei§ nur sroeverley €inriditungen. Die erjte ijl

bie, ^a% man eine an heyten €nben offene 53arometer Köljrc Don 30 Parifcr

«Rollen oFjngefet^r fange an bem €inen

<£nbe mit ber 3U oerbünnenben Cufft

oerbinbet unb mit ^em anbem in ein

(Sefäß mit QuecFjtlber ftecft. Diefes

fan nun auf allerlcY lüeife gefd^efjen.

Um 3^"^" öi« <£inrid]tung an ber

ZHeinigen 3U seigen lege idj bie §e\di'

nung bey. G ift bas (ßefä^ mit

Quecfftlber, G i n bie Sarometer»

Zioiite , bie mit ber Ijorijontalen,

ftarcfen oierecften 2?öl^re, burd) bie

bie Cufft unter ber (ßlocfe beym oer-

bünnen geljt, in Derbinbung gebrad^t

ift unb 3n>ar fo : A (im Sricf) ift ein

Sd^nitt ber * ecften 2löl^re, bb eine

frumm meffmgene, bie mit jener

burd? ben €anal a in Dcrbinbung

ift, B eine runbe meffmgene I3üdife, C bie Barometer Höt^re. Die Süd)fe

ift ba 3U Dcrliinbern, ba^, wenn ja einmal CQuecffilber I^erauf gefaugt «?ürbe, es

nidit in bie 2TTafd)ine tretten fönte, fonbern jtd] in ber 53üd]fe fammelte, bie bes«

»egen oerfüttet i% unb bann triebet Ijinunter liefe. Das übrige ijl oerftänblidf.
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2In5rc bringen bas Barometer auij fo

an : Figura 2 ba man es öcnn
, fo gut man

fan, mit öcm <5cftcII t)crbin&et.

Die ^mcyte <finrid]tung ift öicfc, ba

man eine frummgebogene Höljre, öie an

einem €n&e 3U unb am anöem offen ijl,

mit etroas Querfftiber anfüllt, unö i>as offene

<£nöe mit öer 3U »eröünnenöen tufft in Per«

binöung bringt €in fold^es ^nj^w"*^"* ^attc

Smeaton eigentlid? bey feiner erjien tufft«

pumpe angebradit. C ift i>as offene, D bas ju«

g ^^ gefdjmol^ene €nöe. HTan bringt fo oiel (Quecfftiber

^^
Ijinein, &a§ 3tt)ifd^en D B tufft bleibt unö A unb B

in einer Ijorijontalen tinie ftel^en, öa i>cnn natürltd^

t bie tufft bey D B mit ber freycn in A C gleii^en

Un 1>Tud ausübt JPirö i^ingegen bie tufft 3n?ifi)en

A C Derbünnt, fo breitet jtdj D B aus w\b bas

Quecffilber in A C jteigt ; mir tDoIIen fefeen, es fKinbe

nun bey a b, fo ifl flar, ba% bie »erbünnte tufft in

D B a b^m Drucf ber ganzen Quecffilber Säule +
bem Drucf ber »erbünnten tufft über b (bas ijl

unter ber (ßlocfc) gicidj fommt Hun i)l aber ber

Drucf ber (Quecfjtlber Sdule befannt, ferner audi

ber Drucf ber tufft in D B a, (benn als fte noci? in

D B entljalten tr>ar brucfte fie fo jlarcf als bie ganfee

2Itmofpbdre, jest aber ba fte in einem fo Diel größeren

Haum entljalten iji, brucft fte grabe um fo üiel

tpcniger, als biefer Haum gro§er xft, ben ici? meffen fan. ZHit einem IDort

B a ift = A b) , alfo fan icf^ bin Drurf ber tufft unter ber (ßlocfe ftnben,

unb alfo über A «ine Sfale oerfertigen. Die ndljern Seftimmungen wxü icfj

ocrfparen, bis icfj erfaljre ob Sic ftci) einen fold^cn <£Iajlicitäts ZTTeffer mad^en

laffen tpoUcn. Da§ biefer feFjr ftein gcmactjt n>erben fan, fällt in bie 2lugen,

idi barf nur D B nid^t gar gro§ annel>men , nel^me 'id\ D B = t goH unb

B A b = t", fo mu§ A C iDcnigftetts 6 §oU. lang feyn. Denn fo Ijocf? mürbe

bas QuecfjUber fteigen, roenn unter bem Hecipienten ein DoHfommenes

Vacuum I^roorgebracijt »erben fönte. Diefes »äre ber Umjtanb Don Per«

befferung, ber fid? bey bem fleinen anbringen liefe. Denn ein fold^es Hefe

ftdj audj unter bie (ßlocfe ftecfen. Dod^ roürbe ber ZTTaasftab feljr uerjüngt

ausfaflen. 3d) bred^j Ijier fd?arf ab. €s fomt Sefud). (Die 5ortfe6ung folgt)

<5. €. tidjtenberg. Pen \ol^ tlopcmbcr {-B'k.

ß

u
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^^8. Tin IDoIff.

ßebfier 5reunb.

^ier fomntcn öie 2Intoorten 3U 3^ren Stauen. €tntge Ijabc idj un«

bearttiüortct gclaffcn, ncmlid^ quoad formam, quoad materiam rt>trö ftd) öic

2IntiPort Don fclbft ergeben. 5d]Ieifen Sie ja ben Celler an 3^rer £ufft«

funipe matt unb eben ah, [0 toie ben untent Hanb ber (Slocfen, fo braud^en

Sie fein £eber, fonbem bie (ßlocfen tjafften fdjon bey eticas ^aumoel, biefes

ift eine unüberfd^it>englid^e ^equemlidjfeit, unb bey ber <£Iecftricitdt, bie von bem

naffen £eber getöbet rr>irb (benn es giebt Dämpfe im beften Vacuo), Ijöcfjji nüfelid).

3d? bebauere in ber Cljat, i>a% Sie Polta nid]t gefprod^en I^aben. <£v

ift ein aufferorbentlidjer ZHann. De £uc tjat Hedjt, ber fd^rieb mir einmal:

qu'en Electricit6 Volta voyoit avec les yeux de Newton. (Er tjl DoHer

3been, unb ein Raisonneur sine pari. <£r Ijatte uiele 3nftrumente bey [\d\;

mir pacfte er fie aus, unb idf Ijatte fie todljrenb feines Sluffentljalts F^icr

bey mir. €5 toax SdiIof[er=2lrbeit, allein er ricf^tete alles bamit aus. €r

bielt [id] 5 Cage liier auf unb baoon roar er jtd^erlid? ^/a bey mir auf ber

Stube. Unglaublid^es Vergnügen mad^ten il^m meine Perfud^e mit ber £ufft

(£Iecftricität ^di Iie§ nemlid] aus bem 5«nftcr einen {8 SöIIigen CufftbaH

an einem mit Silber burd^toebten Seibenfaben fteigen unb crforfd^te bie

ficcftricität ber £ufft auf meinem (Eifd] nad? allen formen. 3<^ f«illu9

Sonnen Don 2 S^üen im Durd^meffer. <£s überfielen il^n babey feine eignen

3been, unb er Ijorte unb fat) würdiid} einige oorneljme Purfd]e nid]t, bi«

idj il^m in forma präfentirte. Den folgenben CCag fam er mit (Eages Jln«

brud] unb mad^te 2tnftalt bie Perfudjc für [xd\ 5U mieberl^olen, tl^at es aud^.

2ln biefem 2Tiorgen war bie Cufft fo ftiüe, ba^ ber Saüon auf meiner

2lltane auf 300 5u§ ^od) grabe im Sd^eitel Puncft Ijieng. (ßueer burd] bie

2lItan-Ct^üre Ijatte id\ ein feibenes T^an^ gefpannt, um biefes iDurbe ber

Saben bes Ballons gefd^lungen unb fo nadi bem (Eifd] [eingeleitet, tücg

alfo fünfftig mit ^cn Drad^en, »enigftens im Collegio. 3^ ^<>" ^i^ ^"*'

märfd^e mit ^en Commilitonibus nid^t leiben, f^ierauf roolte er mir einen

Derfud? seigen 5U beroeifen, ba^ bie Dünfte pofitioe €lecftricität n?egfd]leppten.

(Er ifolirte ein 5«uerberfen mit roenigen fd^road) glül^enben Koljlen; beneste

einen Cinnen Cappen unb »arf il^n auf bie Kolilen, oon bem 5«uerbecfen

ab liattc er einen Drat nad) einem fel^r empfinblid^en €le<ftrometer geleitet.

Es erfdjien aber nid^ts, er find\te franfeöftfd? unb italiänifd]. Va aber be-

fanntlidr bie 5lüd]e bey fold^er (ßelegenljeit n?enig ober nid]t5 Ijelfen, fo

gieng es nid]t beffer. Den Had^mittag »ieberl^olte id\ bie Derfud)c mit ber

Aeolipila, unb bann mit 2letl]er unb fie giengen »ortrefflid). 3<^ crl^iclt

5um Dancf bod^ roenigftens ein Voyös Vous. €5 iji ein fdjöncr Kerl unb
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bcY einigen fcljr frc>vn Stunöcn, hey einem 2l6cnö €ffen bcy mir ba rc'xv bis

gegen { Uljr 3ufammen fcf]n>ärmten , Ijabe id] gemercft &a§ er jtdj fet^r auf

bie €lecftncität &er ZITäbd^en oerfiel^t 3t;r doppelter £lecftriätäts 2X>ci|er

fiel ntir babeY ein:

n
JTTit »aljrer fjodjad^tung fjabe id) öie €ljre ju oerljarren

€». IDotjIgeboljren

(SStttngcn btn 22*21 tloijcmber gel>orfamjter Diener

^®^' <ß. (L £id)tenberg.

SeanttDortung öer fragen.

l Kljeinlänöifdjer (£ubicfu§ tufft oon mittlerer Temperatur unb bey mittlerem

öarometer'Stanö iciegt otjngefer 585 (5ran 2Ipotljcfcr (5en?icf)t.

i Hfjeinlänöifd?er Cubicfuß reines bejhHirtes oöer Hegenn>ajfer 88,35 pfunö

ötts Pfunb 3U 5760 (5ran geredinet. 2lpotI^efer (Setpidjt.

l (QuecffUber — — ett»a 1237 pfunb.

5oIgIid? ol^ngefetjr

£ufft ju rOaffer = ( : foo

IDaffer ju Quecffilber = l : H {o^r 5UmaI befhllirt= 100 : Wl)

alfc Cufft 3u d^iecfjUber = i : (2600

Um beurtl^en ju fonnen »te flarcf bie tufft unter ber (Slocfe nod\

^rücfe, mu§ man notI}tt>enöig auffer bem filafticitdtsmeffer nod] ein freyes

gutes Barometer bey ber ^larxb t^ben, um ben Drucf ber 2ltmofpI)ärc

JU ber 5eit ju fd?d^, b^nn es fönte 3l?nen ju ^annooer begegnen, ba§,

iDemt t^ute, um bos befhndglid>e Vacuum 3U erljalten, 3l}r €Iafticität53eiger

ouf 29 Parifer ^oü fteljen mu§, Sie biefes bie lt)od>e barauf fd]on mit 27

ertöten; u>enn nef>mlid) bos Barometer unter ber ^it um 2 ^oü. gefallen

voäxc. 3d? glaube, ein foldjer Unterfdjieb ftnbet »oljl 3U ^annooer 3U)ifd)en

bem groften Hoüember^Sturm unb ber reinften Rennet €ufft ftatt. Diefe

Betrad)tung mu% man nie aus ber ad]t laffen. Xlut ein Beyfpield^en : (Sefejt

Sie I?3tten im U)intertjalben 3al?r bcn IDaffertjeber bey 28 §oU. Quecffilber

^ölje 3um jhnjteljen gebrad^t, näfjmen Sid^ nun ad notam: ber ^eber
I)ort auf 3U fliegen bey 28 Soll fjötje bes ?. 3"i Sommer jtünb*

ober bos Barometer auf 29, fo roirb ber fjeber nid^t allein bey 28" nidit

aufljdren 3U laufen, fonbem a>enn 3^^ ^eber Don 6 ^öüen roar, fo »ürb«

felbjt ein \9 bis 20 3öniger im Sommer nod? nid^t aufi^ören. <£w. tOoiiU
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gehöhten Bemcrcfcn immer öcn 2)urdjmcffer bcr Höljre in 3Ijrcm 23ricf,

bicfer fommt aber B;icrbcv nid^t in Sctradjt, fonbcrn blos bic ^öt|C öcr

Säule. 2tIfo 3ur erjicn 5ragc

Dos Qued[ühet im €Iatromctcr ficBjt 26 goll ^ocf?, quaeritur

rr>ie fiarcf bradt bic £ujft unter ber <ßIo(Je nodj?

Diefe ^rage 3U beontoorten mu§ man (5. bie oorljergetjenbe Seite)

notbroenbig tDiffen : wie h^odi jteljt bas freye Barometer? Diefes jielje 28 goUe

Ijocf], fo ijt bie 5rcigß in einem 2IugenbIi(J beantwortet: X)ie £ufft unter ber

(Slocfe brücft [0 oiel als 2 ^oß QuecfjUber.

Denn n?äre bic £ufft ganfe treggepumpt

unb bos Vacuum alfo DoIIfommen unb Cori»

cellianifcf?
, fo toürbe ber $ im €Iatromcter

aud? 28" Ijod^fteljen. Va er aber nur auf

26 ftebt, fo mu§ bie nod^ übrige €ufft eben

fo Diel tljun als bie 2 §oU. Quecfftiber bie

nocb fetflen. Bey meiner Cufftpumpe ift eine

i£inrid]tung biefes ved\t finnlid^ 3u mad^en.

A B ift ein roafjres Barometer, beffen

23üdjfe A aber unter ber (Slorfe fteijt, bey

E fan feine Cufft burd?. 5c»nge id^ an 3U

pumpen bis ber €Iatrometer auf 2 fteljt, fo

fällt bas Barometer auf 26 — fteljt erfter

auf H, fo ftctit Ie5teres and\ auf H, erreidjt

erfter 26, fo ftel^t Ie3teres auf 2 pp. Kurfe

bie Summen ber ^oüe bie beybe 3"f*ni"^^"t^

3eigen fmb alle mal = 28" ober eigent«

I i d] c r ber f^ötje bes freyen Barometers gleid).

IDie ift aber ber Slusbrucf 3U »erfteijen

:

Die tufft brücft fo oiel als eine

Quecffilber Säule oon 2 5oII«"»^

folgenber 2Tlafe: foiDofjI jeber Puncft bes

Cellcrs unter ber (ßlocfe, als (»eil bie tufft

elaftifd) ift) jeber Puncft ber inneren Seit«

ber (Slocfe felbft »irb mit einer Krafft ge-

brücft, bie bem <3ew\d\t einer 2" I^oljen

$ Säule gleicf^ ift unb bie gleicf^e Basin mit

bem puncft l^at. Der Kürfte tt>egen wollen wir fefeen, ber Cubicsott djuecf«

ftlber toiege gnau y pfunb (näl^me man Decimal- ftatt Duobecimal-goüen,

fo n?3ge er roürcflid? l'^/jo pfunb etroa), fo wirb jeber (Quabrat §oü bes

Cellers nod? mit 2 Pfunben gcbrucft u. f.
w.
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(jur 2^ St^clQ^)

un5 öic <5Iocfc »trö, tocnn öas Barometer 28 ^oH I>oi| ficht, bc=

jidnöi^ fic ftclj« frcy auf bcm Cifd? ot>cr auf öem Ccttcr unb fcy jum dlicil

coacuirt, Don auffcn aücseit von einer £ajl gcbrucft, Mc einer Quecfjilber

Säule gleid} tfi, öeren Safts ber Bafts ber (ßlocfe gleid^, unb beren ^obc

28" ifl €5 fey bic (Slocfe fo gro§, ba§ ber Circfcl iljrer öafts gnau einem

D 5u§ gleidj fey, fo mirb fte von 1237 -f- ^237 + i pfunb bas ifl von 2'178 Pfun5

gebrucft 3nbeffen braud^e id}, um fte oom Cifij auf 3U lieben, nidits als

iljr eigenes (Seroidjt 5U fjeben, toeil bie Untere Cufft eben fo fiarcf auftoärtf

brücft. Pumpe iij aus bis bas €Iatrometer 26" jeigt, fo ifi ber duffere Drucf

nodj immer berfelbe, aQein idj fan bie (ßlocfe nid?t mel^r aufEjeben, tt»eil bie

untere £ufft, bie mir »orber mit 2^78 Pfunben 3U fjülfe fam, mid> je3t nur

mit 2 Pfunben unterfhist, unb id} alfo folglidi 2^76 Pfunb Krafft braudjt«

um bie (ßlocfe los 5U reiben, iljr eignes (ßewidjt ungeredjnet €5 ifl pöllig

n>te an ber IDaage.

Die <5Iocfe mit ber fjanb in bic ^oljc 3U 3icljn braudjc 'xd\ blos ba» .

<ßetDid?t ber (ßlocfe 3U Ijebcn it>cil mir i>a& (ßeicid^t A 3U ^ülfc fommt '.

Pumpe id? toeg, bis 26", fo fielet bie 3ad|e fo:

»j

3fl biefes beutlidj?
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dritte 5ragc

3ft »on 3^Tißn Qan^ rid^tig Beantwortet Wenn
b Dortjcr &cn Soöcn hey A berüljrt Bjat, unb fällt nun

fo ix>eit, ba§ a unö b in einer Ijorisontolen £inie liegen,

fo tft ^05 vacuum unter ber (ßlocfe DoIIfommen. 2)iefe5

3nfirument ift aber von bem fleinen Barometer, öas

Sie baben, nur 5er Sorm naii unterfi^ieöen, man brandet

nemlidi tjierbey feine Süd)fe. £ä§t man Cufft über b

tretten, fo fan man es aucf? 3um Xtlaas beym Compri^

miren gebraud^en ; basu ijt aber folgendes 3"f^w^cntdjen

üiel bequemer , unb in einem 2tugenblicfe gemad^t. A B ift eine gläferne

Höljre
< IT

hey A offen unö bey

B 3ugefdimolfeen , in i>iefe Iä§t man Cröpfd^en Quecffilber ober gefärbtes

IDaffer laufen C unb legt es Ijorisontal unter bie (ßlocfe »orin man com«

primiren »ill, ober beffer man bringt es tjorisontal mit ber Höijre, burd^ bie

comprtmirt toirb, in Oerbinbung, b c Figura 2. mit einer Sfole. Hücft beym

comprimiren ber Cropfen bis D, fo i>a^ C D =
^/j C B, fo ift bie Cufft nod) einmal fo bidjt als

bie freye tufft u.
f.

id., fo fan man 3. €. feljen um
»ie Diel bie Cufft Derbid]tet roerben mu§ eine

0d]fenbIafe 3U Derfprengen pp. ITlit gldfenien

(ßcfä^en, wenn fie aud? nodi fo ftarcf ftnb, futb

biefe üerfud]e l^öd?ft gefdl)rlid]. €s Derftet^t fid?

Don felbft, ^a%, wenn bas 3"l^'^"'"<^"t \^ <*"'

gebrad]t ift, roie bie 5^id]nung Figura 2 Dorflellt,

man es beym eDacuiren abfd^rauben mu§.

"Die folgenben 5ragen beanttDorte xdi n\d\t, weil fie ftd) aus bem Dor«

Ijergelienben felbft beantiDorten. Hun nodi <^i" Paar nüfelid^e öcmercfungen:

um bas Xluü. bes (£Iatrometer immer gnau 3U traben ift bey meiner Cufft-

pumpe folgenbe €inrid)tung angebrad^t, bie nad7al^mung Derbicnt, Unten an

ber Barometer Höl^re ift bey a b c d ein feines eifcnbcinenes fcljr leidstes

fiülfdien befinblid), bas »eiter ift als bie i^öl^re unb bey c d immer auf

bem Quecffilber fd?tt)immt. Das Quecffilber felbft ift in ber Büd^fe in Cebcr

unb fan, ujie bey mand^en Z^eife Barometern, Dermittelft ber Sd^raube B
gehoben »erben. Eiat man alfo ausgepumpt, fo mu§ man jeberseit ^as

Qöuecffilber fo fd^rauben , ^a% c d bes fd]tt>immenben ^ülsd^ens bey 00

ber Sfale ift ober a b an einem geu)iffen Puncft ber 5falc, ber getjörig
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corrcfponöirt, ifl btc ^ülfc <(" Ijodj, fo mu§ a b

auf %'" öcr Sfolc toctfcn, ötcfes tjl eine fcljr

notljigc Porjtdjt bcy mand^cn Dcrfudjcn
, 5. €.

»ic oben bcym ^cbcr in Vacuo. IDill man

aber nidjt immer bcy B fdjraubcn, [0 mu§ man

ujcnigjiens öcn Untcrfdiieö in JJcd^nung bringen,

rocmt vxaw. öcn Stanb öcs €Iatromctcrs mit

bcnt ÖC5 frcycn Barometers in X?er<jleid]ung

bringen roill.

5emer tt)er5en Sie feljr n>oljI tljun, vo^wx

Sie ftd) einige transportable CeHer mad^en laffcn,

jie jinb oon Dortreffliijem Itufeen. Itemlid]

CeHer, bie man auf ben ber tufft Pumpe

fdjrauben, r)erfdjlie§en un^ roieöer tt)egnel^mcn

fan toie A B. ^at man ausgepumpt, fo fd^raubt

man pe mit famt ber (ßlocfe ab unb fd^raubt

•'^'^^N^ jte auf einen f^ol^emen 5u§. So famt xxkoxk

I ^j 1 bas Vacuum (Eransportiren, Sad^en barin frieren

^^^^X Iaff«n, Puloer im Vacuo mit bem örenn (ßlafe

ansünben, Dinge bem Sonncnfdjein unb bem

Vacuo ausfegen. Denn bie <5an^ Cufftpumpe fest man ber Kdite nid]t

gerne caxs>, unb 5ur Sonne !)at man nid)t immer (Selegenljeit jmifdjen feinen

\ IDdnben.

€s ifl nid^t nStliig '^iw Stempel Ijcraus ju

jiel^t, tt>enn man nur bas 3"!^"^^"* "'«^t öHju

lange ruf^ Id^ unb ettoa olle piert(?el ober

^albe 3al}r reinigt unb gutes reines 3aum3I ge«

broud^t

Diefe Züodje n>irb bie pijTf^ ©on €ryleben

fertig. Sie erE^alten jte pon mir jum Jtnbcncfcn.

ZHeine Hoten finb ein »aljres <5cfdjmier. Da id]

"^cs gan^e überfalj fd?ämte id? mid? orbentlidj. Denn

_ idj fd^rieb bie ZToten l^insu, roie jebesmal ber Sogen

P*—*'
I

jur Drucferey gefjen folte. Das V>yxi\ ifl fd^on
'

über 7 IDod?en fertig, es lag nur nod? <v\ einem

KupferfHdj unb aw, ber Debication, unb meiner Krancfljeit, benn "^a es bod]

ht bie 5«^en gteng, fo Iie§ id? es liegett

I
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[6ottingcn, 2lnfang December ^78'^.]

JPertljgcfdjäster 5rcunö,

3cf? mu§ fcljr beöauem, 6a§ Sie fid) aud^ nur bie minbcfie 2Tiüljc

felbft geben, i>ie meinige 5U beöauem. 5ür midj ift es tDÜrdlicf^ feine an

Sie 3U fdjreiben, fonbern ein mabjes Pergnügen, n?enn idi nur bie §eit

babe, mit biefer geljt es mir suroeilen aus UnDorfxd^tigfeit ettpas fnapp,

roeil id] bie 2tntn?orten bis auf ben Pojitag felbft perfpare, unb offt oer»

fparen mu§.

34? iiabe freylid?, luie idi felje, tolles §euQ gemad^t, unb es Ijat mir

meljr 2TIüIje gefo|Jtet aus 3^rem 23rief aus3umad?en n?oIjer meine 1237+
t237 + 4 Pfunb gefommen finb, als n?enn xdi alles von neuem Ijingefd^rieben

tidtte. (£nblid? fanb idj es : <fs a»ar r>ermutljlii? folgenbes : 3d? «>oIte unter»

fud^en tüie oiel eine (IJuecffilber Säule Don 28" fjölje ouf einen Q ^oU
brucfte, unb id? tl^eilte bie 28 ^oüe in i2"+ l2"+ 4", roeil mir aber nadj

ber ^anb, <5ott n>ei§ roarum, ber n 5nfe einfiel, fo fd^riebe idi oermutl^Iidf

ftatt jeber \2 ^oü ^olje bas (ßeujid^t bes Cubicf f u § e s , nemlid] 1237 Pfunb,

allein bie i ^oHe über bie 2i brad?te id^ nid?t gel^örig in ^ed]nung fonbern

blos ben factor ^. Das mar nun freylid? ein grofes Perfel^en. 3"^ a>oIte

fagen €in Quabratfu§ 0berfläd?e, über roeldjcm 28" i)odj QJuecffilber fielet,

toirb gebrucft Don 1237 (bos ifi ein Cubicfu§) -|- 1237 (bas ift ber anbere)

unb nod\ von <(' ^oljem (Quecfftlber , bas ift ^'3 «Tubicffu^, alfo sufammen

Don 1237 + 1237 + Vs '"^" 1237 ober Don 1237 + 1237 + \\2.% ober Don

2886^/3 Pfunb. 5tel?t nun ber €Ia'

trometer auf 26 ^oU, fo ljei§t bas

fo Diel. Die Puffere tufft, bie in

bem reinen Vacuo eine Quecffüber-

Säule von 28 Rollen in ber ^o\\e

\\<x\\.en fan, fan in biefem unreinen

Vacuo nur eine oon 26 lialteji

ober bie €ufft in biefem unreinen

Vacuo brucft fo oiel abwärts gegen

jene tufft als sroey 5oU Quecf«

fUber brucfen »ürben, 2tuf fioA

abfolute (ßeroid?t fommt fd^Ied?«

terbings nid^ts an, alfo aud) auf

"^exK Durd^meffer bes Elatrometri

nid?ts. l>enn bie fluida , ipie
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€tD. lüoIjIgcboBjrm trtffcn, brucfcn blos in X>crf>ältni§ ibrer ^oljc unb

basium. (5ebcn Sic alfo 3I^rcm €Iatromctcr öic 5onn A B, fo ift er eben

fo gut als gäben Sic ibm bic von B C
;

jieljt Ic5ter bey m n auf 26 ^oü,

fo flet)t bcr anörc bey M N eben fo Ijod? , bas ift aües einerley , unb ein

£jybroftatifcf?cr (5runöfa^ Slües fommt auf öic ^ölje un& Basin an. 3|t

öie Safts 3Fjrc5 €Iatrometers ^ n " unb roiegt bcr Cubic ^oU Quecfftiber

{ Pfunö, fo roiegen 28" ^oü 28 Pfunb unb jtebt öcr €Iatrometer auf 26 ^oH,

fo örüdPt iljm bic Cufft unter ber (ßlocfe unt 2 pfunb entgegen. IteEjmlicfj

jtc brucft bie gemcinfdjafftlidje Basin voo ber Drucf sufammen fommt mit

bcr fafi einer 2 Soll tjol^en QJuecfftlber

Säule. "Die 5läd?e b fey = \ \3", b c= 26",

bie (Öffnung unter ber <5Iocfc a = \"' (eine

Cinie), fo bleibt aües wie Dorljer. Die tufft

unter ber (Slorfe brücft burd^ a burd? auf

c d (bie grofe ilädje) fel^r ftarcf , allein

biefer Drucf geljt für b groftentljcils ocr«

loljren unb n?ircft auf b , unb wenn c d

ein IDeltmeer n>äre, nid)t mel^r unb nxdit

tt>eniger als trenn 2 ^oQ i^odi Quecffilbcr

unmittelbar auf b brücften. Wo aud) bie

tufft unter ber (ßlocfe aufbrucft (Diefes ijl

Dilles in 2inem blos fJYbroftatifd?) brucft

jte mit ber Krafft, mit ber 2 ^oll l\od\

ÖJuccfftlber brucfen tpürbe. Die 5Iäct)e fey gro§ ober flein, unb bie Quecf»

ftiber Säule grab ober gcbogctL 3fl bie 5Wd?« Qujestionis { ", fo brucft

fte mit 2 Pfunben, ifl fie i Q", mit 8 Pfunben pp, ifl es ein Quabrat 5u§f

fo brucft fte mit 2 X 12 X 12 = 288 pfunben auf unb Zlücfmärts. Da nun ein

Hecipient, beffen Safts ein Q S^t tnäre , »on ber äuffern 2llmofpljäre, nadt

obt9«m, mit 288« ^'3 Pfunb angebrucft tt>ürb«, fo toürbe er runb [?] mit

288«\'s minus jener 2 Rollen auf bcn (Quabratfu§ gebrucft icerben; alfo

©orausgefejt ber <£ubic ^oU. Quecfftiber toöge ein Pfunb, mit 2886 '/3
—

288 = 2598Vs Pfunb, gnauer aber mit 2886*/» — */«•(*) (»237) pfunb, alfo mit

288«Vs — 306*/« = 2*80 '/r. Pfunb (id? fcjc — */«• ('237) weil bie 2 Solle von

bencn n?ir rcbcn = */« S^% ftnb.) 2lIfo nod\ einmal furft trieberl^olt. €5

ifi gegeben {) bas (5en)idjt eines (£ubic ^ollcs Quecfftibers = p 2) bie fjölje bes

Barometers in Rollen unb Brüd^en. Derfelbe= a. Die Safts bes Hecipienten

in D SoHen = B ; bie ^51^ bes ÖJuerffilbers im €Iatrometer in Rollen unb

Srüd^en bcrfelben = a, wie cid Krafft ift nötliig ben Hecipienten absurei^cn ?

(*) Baß> Ijatte mid) ber Sey bcy uns wxtbet rcrieitct.
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2tuflö[ung

Der Drucf öcr Puffern £ufft auf öen Hecipientcn ift = B p a

T>cr Drucf öcr Dcröünnten Cufft auf ben CcHer ahtcäxts unb folglid^

aui? aufrcärts bem Dru(f ber äuffcrcn entgegen = B p (a—«), folglid) Me

gefuiite Krafft = B p a—B p (a

—

a) = B p «. Das Ijei^t ben Dru<J auf

5ie (Slocfe 5U flnben, ober cielmeljr bie Krafft, roomit fie aufgeljoben roerben

fan, multipliciren Sie bie Basin in Soüen mit bem (ßemidjt eines CubicjoHes

Que^iilber unb bas Probucft mit ber ^ölje bes flatrometers.

€f empel

Die Bafxs bes Hecipienten fey = l D 5u§ = m D" = B

Das (Seu?id]t eines dubicgoües $ = \ Pfunb = p

[Das Barometer ftel^e auf 28
^/^ ^ofl] = a

Der €latrometer auf 25, fo ifl = x

B p c ^ U'i X l X 25 = 3600 Pfunb. Sie feF^en ^a% man Sey biefer

5ormuI nid]t einmal a 3U toiffcn braudit IDiH idj Ijingegen n?iffen tt>ie ftarcf

bie innere Cufft nod] brucft, bas ljei§t B p (a—«): fo mu§ \d\ a roiffen, in

unfcrm 5aII ift a—« = 28V4 — 25 = 3^«, ^o nun B p = m \% fo ijl bcr

Drucf ber innem Cufft auf B = •168,

(£tt). IDoI^Igeboljren muffen [id\ nur ganfe aus bem Sinne fd^Iagen, ba%

ber Diameter bes €Iatrometer5 in Betraci)t fomme. Denn fteljt er auf 25 ^oU.

perpenbiculairer^öFje, er fey nun frumm unb fcJiief unb bicf unb bünn,

unb bas Barometer |tel>e auf 28^/4 ^oH, fo I^eifet bas fo t>iel „Die Cufft

„unter bem Hecipicnten brücft oben auf bas Quecffilber bes €Iatrometcr5

„eOen fo flatA ali 2'/« ^olT f^o^ (SiutMt^ex t^un würbe, bie barüBer

(lünben. llun a>iffen wit ja, a>a5 mir tt>iffcn trollen. Denn ift bcr

Slatrometer im £icf]ten = X D 3oü, gut, fo brücft bie tufft mit 2^4 (*) pfunben,

„ift er einen Quabrat 5u§, fo brucft bie Cufft nod\ mit m X 2V4 Pfunb =
„32i pfunb auf itjn; 3ft er eine Q tinie, fo brücft fte ^lu*-^ U Pfu"^ =
n^lnr, Pfunb auf il^n. Vflxt einem IDort a>ir wollen ja n\d\t miffen tt»ie

„(larÄ bie Cufft auf bcn €latrometer brücft, fonbern blos wie I^OCQ bie

„(l^uecffilber Säule ift, bie jenem Drucf gleicf] ift." 2llsbann fan id] frev«

lid] i>en Drucf bereci^neti wettn i($ wilT fo balb mir ber Durd^meffer bes

Slatrometers gegeben ifl, allein bas braucf^t man niemals. Denn icii tt>ei§

nun mebr: Die Cufft bnicft fo ftarcf als eine Quecffilber Säule Don

2V4 3oU fjöf^e auf jebe 5läcf]e unter ber (5locfe unb in bicfem Vacuo.

lüill '\d\ nun bas in Pfunben »iffen, fo muß icl^ freylicf? bie 5I5cI)e, von

ber bie 2^ebe ift, in Q Rollen »iffen nebft bem ^ew'xd\t eines (Eubic 3oUcs

(*) 3^*? tjabc in biefer Hedjnung aus Uebereilung 2'/« flatt obiger s'/i 9«f«3t.

Ci^ttnbtrg» Brirfr. II. 11
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QucrffUbers ; M« Slädtie mit öicfcr 2TiuItipIicircn unö öatm nodj öos prov»ucft

mit bct £tdtte (Ijicr 2V4 Soll).

(Die 5ortfc^ng fünfftig)

(5.C.C

€5 fontc gar leidet fcyn, baß ii? miij »icbcr Dcrrcd^nct hatte, iii

mu§ alfo «£tD. IDotjIgcboljrcn bitten nictjt forooljl auf meine ^^»l?!'?" cils

meine IPorte 3U feljcn.

^^20. Tin IDoIft.

öottin^cn 6cn ^3 Pccembcr \78\.

Ciebjter fjer^ns 5reunö,

Sie tjaben afles reijt febr gut oerftan^en unö ridjtig ausgeörucft. €5

ift alfo nun n)oI}I Ijier feine Sdjroierigfeit meljr übrig.

Den Apparat öen fjeber im Vacuo 3U Derfud)on l^abe ii), irie tnid]

büncft, etwas oerbeffert A B ift ein (Cylinörifd^es <6efä§ (»on 2lnfa!tg battc

idj es jjon Sied}
,

jejt oon (Sias) ; B C D öer fjobcr

aus (5las, öer bey C itnvdi bas Cvlinörifcf^e (ßofä§

öurd^geljt E €in Klößen, «vorauf bas <ßefä§ fielet.

F G eine bledjene Sd>aalc, fo tt>eit als öie Klocfc unö

beliebig tjod?, »orin Kloftd^en, (Befaß pp fteljt, nun

giefee iij bas (ßcfd§ bis gegen J PoU ITaffcr unö

pumpe Me Cufft aus. H ijl ein Sley (ßen)td]t, öas

an bem Drat K Cufftfej^ auf unb nieber gejogcn

tt>erben fan. 31* <>^^^ 9"* Cufftleer gemad^t, fo örflcfe

idj bas <5eu>id]t H, bas Ijier »iel 5U bid geseid^net

ijt, berunter in bas (ßefäg, fo fteigt bas lüaffer über

ben öug bes ^ebers bey C unb ber ^eber fängt an

3u laufen. 3-^ ^J«!*^ biefes bestoegen für eine Der«

befferung, toeil bey jeber nur mä§ig ausgefteuerten

Cufftpumpe ein 2?ecipient mit einem fold^en Drat unb

fjacfen feyn mu§ ju looo 2Ibfid]ten, I^ingegen ift biefer

Derfudj nid]t tuidjtig gnug ein befonberes 3nftrument besroegen einsurid^ten,

ba man ber tuftpumpe etmas befferes in bie f^ausl^altung fd^encfen fan,

wenn man üjr etroas fd?encfen roilL Xtlidi tounbert, ba% ber Sinnrcidjc

£ott)iö nidjt auf meinen €infaa gerattjen ift, ber fid? fogar eines Drats bc=

bient, aber auf folgenbe ganfe un€ott)ifeifdje IPeife.
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A ifi ein fictncr (£tmer

mit IDoffcr, bcn sicijt er

mit öem Vtat B C Don

unten in öie fjölje unb gie§t

ihn aus

NB. Diefes foll ein

5pa% feyn.

Das €rpcriment i^ nid^t leidet, öas roill fo »iel fagen : öie Cufftpumpen

müfi'en gut feyn, tDomit es angefteüt roer&en foH, oorausgefest , ba§ man

fjeber oon Keinen craribus gebraud^en »iü. ^d\ [elbft hiahc ben Derfud^

nid]t eber gefeljen , bis id? ibn felbft mit meiner jefeigen Cujftpumpe aufteilte,

(ßcgentljeils babe id] öie berübmten f)oümann[d?en Derfud^e mcl^r als einmal

gefoFien, burd? bie ber fonft gute JTIann beroeifen molte, ^a% ber ^eber im

Vacuo laufe. §u erfal>ren in n?ie fem es iljn mit 3Iirer Cufftpumpe an-

3ufleIIen moglid^ ift, »erfofjren Sie fo: Sie bringen 3I]r fleines Barometer

unter bie (Slorfe: Können Sie bas (Quecffilber bis auf einen '/s 5^0 Ijerab-

fallen mad^en
, fo toirb 3Ijr f^eber nid^t el^er ju laufen auftjören bis A B

7 3oUe l>od] frey roirb , beujt ba bas iüaffer u mal leidster ift als Quecf

•

fllber, fo fan bie oerbünnte €ufft, bie lesteres auf ^'j §on erl^ielt, erjteres

nod\ auf 7 3oü Ijalten; ijl bie fjeber 2?3t)re ein ^aar«

Kölirdien, ober überljaupt Don einem geringen Durd^«

meffer, fo bauert biefes nod? uiel länger, alfo ift es gut

bie 2SöI]re n?eit 3u nel^men. 2Iud| mu^ bas fleine

Sarometer etroas n>eit feyn, bcnn in engen Z^ötjren ftel^t

befanntlidf bas (Quecffilber tiefer, als es nad] f^y^rc»"

ftatifdien (ßefefeen ftel^en folte, unb gefest 3t]r (Elatro«

meter betröge Sie um ("
, fo irrten Sie beym IDaffer-

^eber um iV" ober um ^'/c Soli- I^as ift fd^on »iel.

Um fid? nid^t 3u proftituiren tl)dte man am befteii, matt

brädite ein €Iatrometer aus IDaffer, C D, neben bem

(ßlafe an. "Kann id\ nun l^ierin bas IDaffer bis unter bie ^orisontal-tinie

bes Sugs am fyhev B V. fallen mad^en , etu?a bis F
, fo I^ört ber ^eber

geipj^ auf su fliegen, tt>enn bas IDaffer im (6efa§ unter bie ^orisontal £inic

DOti F ausgelaufen ift. Xlod\ eine Dorftd^t fan id) als expertus Rujiertus

cmpfel](ett. ZUan mu§ bas IDaffer, bas matt gcbraud^eti w'xüi, burdf ftarcfes

Kod]en Doti Cufft reinigen utib in DoUen ^outeillen er falten laffeti. ZTIit

11«
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gctDoljnlidjcm tDaffcr fängt bcr fyhev offt Dcr öcr 3«it an 3U laufen, ober

l>ort boii tDcnigficns am €nbc nid?t auf, öcnn es cntftcl>cn in bcr Höl^rc

Paternoster Werde aus IDaffcr unb £ufft, bie alle Bemül^ung Dcreitcin.

2tuf biefe lüeife fönte man bas IDaffer im gemeineit Cebcn loo 5uB h<^^

Pumpen, €5 ijl eine 2trt von Sdiaum.

Himmt man jiatt bes IDaffcrs Quecfftiber, fo gerätl} ber Perfud] and\

felbji im fleinen mit ber elenbejien Cufftpumpe, allein bie Honoratissimi

tDoHen lüafTer feljen. Da man allemal bemcifet, tras bett>icfen n>erben foll,

ber ^eber mag flein ober gro§ [cyn : fo ijt es gut ftd? lieber einen ettt>as

grofen susulegen, fo geljt alles ftdjercr. {'^d^ rebe Ijier nid^t von CON-

sistorialaffairen
,
fonbcm pon ^ebem) allemal wirb es gut feyn B G (auf

ber »orljergeljcnben Seite) 8 ^oHe lang 3U mad^en.

i3ev bem X)e€ücfi?en Barometer ijl es ganfe n^iß«

füljrlid?, n?o man bie (Eljeilung anfängt, unb bas i)l eben

bas fd)öne babe\. Das Querfftlber jielje im grofen Sd^encfel

be^ B 20 Soüe jt0et HuII, (bas bey C jleljt) unb im

fleinen bey A ober s" Itllief XlvXi, fo \ft von B bis A

28 5on, unb bas ift es, toas id| rriffen molte : ^ 17 c bes

Barometers I^ift bie PifUlt| ber ^Ber^äf^ett von

1-^
A unb B. Diefe fan idj auf unsäljlidje tDeife mcffcn.

'.> TXlan abbirt iien Staub unter ju bem über unb bie

Summe giebt allemal basfelbe, mag fteljen wo es irill.

IPas Sie unten toeniger befommen, befommen Sie oben

meljr. 2lIfo braudit bey biefem Barometer bie TXöiitc

n\d)t einmal feft gebunben ju feyn, wenn nur ber Hlaa^ftab

gan|( unb unoeränbert bleibt

"f"
€n). IDoljIgeboIjren toerben nun mit einem Blicf

^^
\el^n, wie bie Cljeilung ansuflellen i(l. Sie nel^mcn ^bv

Brett, auf ujeldje* ^<^^ Barometer befejtigt »erben [oll;

5i«l?<n eine Cinic ber Cänge nad|. Seiten Ifin, »0 Sie Ijin »ollen, trageti

^oüe abmärts unb aufioärts, unb mad^cn aisbann bie ^e^^el ebenfalls fo

gro§ als Sie moHen, benn roenn bie mittleren ^ibtfjeilungen [d^on

nidjt im ITIanufcript ba finb, fo muffen fie bodj in ber (Cl^ei

lung ba gemefen feyn. (Unter uns, fjerr De Cuc ijt gar nid^t ber

erfte, ber biefen natürlidjen €infall geljabt Ijat ; \d\ Ijabe itjn fdjon in bes el^r«

lidjen Ceupolb Theatro Machinarum gefunben. 3d) fage itttfet Ulis, id] l^ahe

es aber roürcflid} im €rflebenfd^en Compendio gefagt, bas unter uns gct)t

alfo nur barauf, ta^ man nid^t glaubt, \d\ befdjulbige ^erm De füc eines

Haubes, benn htX fennt ftdjerlidj ben Ceupolb fo »enig, als id] bie Sd^rifften

ÖC5 TU'Xie'Vflx^ , ber ^00 Bänbe gefd^rieben Ijaben foU, »ODon nod? feiner
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überfest ift. (Parenthesis in parenthesi.) Das Compenbium toirb cljeftcns

erfolgen, ^err Dieterid^ fönte, roegen übertjouffter 2trbett, bie Don mir

gonfe auscorrigirten Bogen nii^t abbrucfen laffen, baljcr ber nculidje

Error in calculo.)

ZTlit ber Cljeorie bes flehten €Iatrometer5 oerljält es jtdj folgenber

(Seftalt Zladi Zilanotte's 23eobad^tung oerBjält fidj bie €Iafticttät ber Cufft

oerfcbrt mie bie Hdume in bie fte 3ufammen gebrurft, ober ausgebetjnt roirb;

ber Sa^ ift febr rid^tig, roenn bie Derbidjtung unb üer»

bünnung md\t aü^ ipeit getrieben rrirb. 2tIfo 3. (£. bos

Barometer ftebe auf 28 ^o\L A B C D fey eine Holjre oon

unbeftimmter fange bey D 3U gefd^mol^en, bey A ober ljöl>er

oben offen ; C D fey 8 ^oüe lang, fo fan xdi anneljmen, bie

Cufft in D C fey Don 28 ^oü Querffllbcr 3ufammen gebrucft,

benn bie 2ItmofpIjäre rubt auf iljr, roill id) biefe Cufft in

ben Haum M D 3ufammen Preffen, ober in ^ &oU., fo

roerbe icfj fo piel QuecffUber oben tjineingie§en muffen, ^a%

m A 28 ^oü beträgt. Denn jest n?irb D M burd? bie

2ltmofpbäre unb nod] 28 Soü Quecffilber gebrucft. XD'iü

xdi bie Cufft gar in D N = 2" jufammen brücfen
, fo wirb

n u 8i" betragen , nemlidj 3 mal 28 ^oU. Quecffilber unb

ber Drucf ber 2ttmofpF)äre mad^en ben ^ fad^en Drucf, Don

bem ba bie €ufft bas ganfee D C anfüllte. Der Umgefel^rte

Safe giebt fid] Don felbjl Xlun fey M N O P ber €Iatro«

meter. Das Quecffilber jtel^e bey Q R. P R fey ein ^oü

Cufft, RO-f-NO-f-NQ feyen 3 3oüe Quecfftlber. Beym
"

2tuspumpen falle bas Quecffübcr bis O, fo wirb es auf ber anbem Seite

bis S fteigen fo ba% S Q = R O = i ^oO. lüeil N O md\t brücft, fo tragt

alfo bie Derbünnte Cufft eine Quecffilber Säule N S = 2 ^oH
Die Cufft aber, bie [idi aus P R burd] P O ausgebreitet '^
Ijat, ift nur Ijalb fo bid]t, folglid} nur Ijalb fo elajlifd), fan

alfc im Barometer nur eine Säule Don H Rollen tragen;

Ijier aber trägt fie nur eine Don 2, folglidj brücft bie Cufft ^ .

.

unter ber (ßlocfe mit einer Krafft oon 12 ^oU (Qued-

filber u.
f. w. 3d] wxU 3ur 2?epetition nodj einen 5^0 Dor«

nebmen. Die Cufft breite ftd] aus bis N, fo fteigt bas Quecf«

füber bis T unb bie oerbünnte Cufft P R O N trägt nun

mebr 3 ^oüc ÖJuecfftiber
, fie ift aber nun 3 mal fo bünn

als bie Sltmofpl^ärifd^e
,

folglid] fan fie gegen ein DÖÜiges

Vacuum nur '*/, ^oU. Quecfftlber tragen = 9V3", l?i^r aber

trägt fie nur 3, folglidi brücft bie Cufft unter ber (Slocfe

er

J" -

AT
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nod} 9^/s—3= 6V3 3oö Quccfjtibcr. TXun gcfcjt tptr pcrlangtcn cnMid] ju

rDtffcn, wo rrirö &ic (Srcnfec bcr Sfolß bey öicfcm 3"!^'^"'"«"*'^)«" liinfaUcn,

ober rro wxxb bos <IJuccfjiIb«r jicBjcn, ir>cnn bos Vacuum unter bcr (Slorfc

»ollfommcn icdrc. 2)ic Sctrad^tung ijt fel)r Ieti]t. tOit fjabcn Ijicr örcy

^oH Que<ffxlbcr su Ijoltcn. Die 5ragc Dertpanbclt jtd? alfo in bic: ll>ie

flarcf mu§ bic £ufft ocrbünnt irerbcn, i>a% jic im poüfornrnncn Vacuo i>as

Quccffübcr nur 3 SoD I?öd) tjaltcn fann? Jlntoort, ftc roirb fo pielmal

bünncr fcyn muffen, als bic atmofptjärifd^c, als 3 ^ollc in 28 flerfcn. Daraus

fan man bic Slusbrcitung bcr €ufft in P R bcftimmcn : ncmlid^ iric 3 : 28^ P R
ober l 3oü 3u 9^8» ölfö P R mM§ fid? in 9^', ^oß ausbreiten fonnen, ba

nun bis Q •* ^oüe finb, fo roirb i>as untere €nbe ber Quecfftiber Säule

nod] 5*/s 3oD über Q 5U fteljen Fommen unb ^as obere €nbc nod] 3 5«^U^

Ijoljer, fo ba§ alfo in biefem befonbem 5an ber 5d?encfel NM 9^3 3o^

ir>enigftens lang feyn müfie. Hun mu§ id] bod) trürcflid? fd^Iie^en. €!ieftcns

©om (Celeffop, toeldjes id| ganfe unb gar pergeffen I>atte. ^ugleid) fomntt

Ijier mein Brief surücf mit 2lusfüflung ber Lacuna.

Vale faveque

Tuo

G C Lichtenberg»«

ödttingm, ben 20fhn Dcccmber ^78^.

Ked^t feljr ©iele 5rcube l>at mir y^r fleiner aber »ortrefflid^er Brief

gemad^t, Hlit 3l>rcm freunbfd^afftlidien 2IntljeiI an meiner 5r"»öe über bie

Heife nad? 3talicn Ijabe idj inbeffcn eine fleinc, erlaubte Perdnberung »or«

genommen. 3^ i^<^^^ feinen gan^n tOertlj bel>alten, aber bie Sorten um«

gefe$L teiber! 2lus meiner Hcife ift nid^ts geworben, nid^t allein ganfe

oljnc meine Sdjulb, fonbem aud| nod) mit einem fleinen Sd\dbcn von

500 Cljalem, 3*^ ^**^ <S^'^ ""^ i^*^^ ^^^ Betrad]tlid]es metjr, als für

IX>agenfd)miere unb ^afer nötl^ig »ar, id] Fjatte €rlaubni§, (ßefunbl^eit unb

2Tiutlj — allein mein 5r«»nb unb Zleifegefdljrte , ber bdnifd^e iinanfe 2Xatii

fjungberg in Copenl^agen Ijatte mir bie Saiic mit feinem Urlaub 3U leidit

gemad)t, er trurbe tjingeljalten unb befam enblid], nad^bem id] lange alle

meine CoUegia aufgegeben, 60 blande Louisd'or 3urücfbe3af]It , unb auf -^0

anbere Dersidjt getl^an tjatte, feinen Urlaub. Jlls id] bie Had^rid^t erliielt,

idj glaubte, idj würbe nieberftncfen. 3" öer Zliat, ob id) gleid] nie ndrrifd?
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gcrrcfcn bin, fo toei^ xdi 5odj jest, wie es einem ijl, wenn man es n?erbcn

wiS., unö tas i|i öas einzige, roos idi bcy bcr Sadjc profttirt fjabc. 3d]

fjatte micf? über 9 IDocf^en auf 5ie Heife präparirt, id\ fül^lte [d^on 5ie

claffifd^e firbe unter meinen 5ü§^n, paffirte mit öem (£ä[ar ben Hubicon,

mit öem ^annibal bie 2tlpen, unö mit bem Conftantin bic 23rücfe, wo bas

beilige Kreu^ am fjimmel ftunb. 3^? fticg 5um Capitol Ijinauf, betaftete 6ie

5d>tfffd]näbel unb mir [cbroinbelte am tarpejifd^en 5^I[ß»t. — 3m sroevten

2tcft erfcbien ber Caofoon, ber 2IpoII im Beloebere unb bie mebicei[d]e Penus

3u 5Iorenfe; alle IDonbe rraren mit 2?apbael5 unb Coreggios beljangen. —
3m britten befletterte xdi ten DefuD, gieng auf ben pontinifd^en Sümpfen

[parieren, bie neulid) abgebrannt ftnb, [alj ben Styj- unb bie ^unbsljöljle

unb toanbelte in 2IIIeen »on blülienben 2tIoc unb 2lpfelftnen Bäumen — unb

auf einmal, als roenn ber Blife einfdilüge, n>ar nid^ts ^>a für i^cn ganzen

IDinter, als (5ottingifiier Sd^nee, Sd^littengelaute unb magere f^yasintl^en

^o-iebeln an meinem 5^nfter- 3*^ ^^ roetten, »enn man fo toas auf bem

0perntbeater porfteüen »olte, es gienge alles in (ßranaten 23iffen. (ßottlob

aber, i>a^ id\ bod? je5t mercfe, ba% nid^ts ent5tt)ev ift. Jillein, mein 5reunb,

bie Heife ifi aud^ nur aufgefd]oben ; fünfftigen September reife xd], wexxn

xd] (Sefcüfd^afft befomme, n?oran fein Zweifel ijt, gan^ gett>i§. €s i|l fd]on

lange, nad] reiflid^er Überlegung, bey mir ein (ßrunbfas gen?e[en, fein ZHeufd?,

ber es fan, foll 3*^1^^ ungefeljen laffen. Die Z^eife ift feib unb Seelen

Stärcfe. €s mar ^linen für mxd] bange toegen bes lüinters. Hein, lieber

ZTlann, 3t<iI'C" ^^% "^<*" '^ IDinter feigen. (Einmal fd]n:>dn^t man einen

ganzen IDinter, roeld^es für unfer einen tt>alirlid7 feine Kleinigfeit ift, man
gel^t i>axxn unter Blutigen fpafeieren, tpdljrenb geroiffe €eute su 3fe^^oe, bie

id^ nid^t nennen w'xH, bie [d^önen €is5apfen an ilirem 23art bett>unbern; unb

bann ift n?ürcflid) für uns 3töl'<^" *»" Sommer 5U Iiei§, unb tpenn man [xd\

nidit in mand^en unintereffanten (Segenben JTlonatl^e lang aufl^alten

tt>iU unb fan, fel^r ungefunb. 5»?i[d?cn 2^om unb Heapel ftel^en fd^on bie

Pomeranzen unb 21pfelfmen Saume an ben f^eerftrafen, unb ba, büncft mxd\,

läßt fid? bas £ieb: „€in Kinb, gebol^ren 3U 53etI>IeI]em , Setl^IcI^em" ol^ne

Pelfe unb 5«ucrftübd)en anftimmen, Konten Sie mitgel^en, liebfter 5f<?unb,

tt>as n:>äre bas für ein (ßlücf! ^Idjtl^unbert (Ebaler müfte man l^aben, jeber

211itreifenbe meine id), unb bafür fällen «>ir Dresben, Prag, IDien, Crieft,

Denebig, iTlaylanb, (Eurin, Paoia, Bologna, 5Iorent5, 2?om, Neapel, oiellcid^t

Calabrien unb ZHeffma ; rücfroärts toretto, £ucca, Cioorno, bie 2tlpcn,

<5enf, €aufanne, Bem, ^ürid^, Bafel pp. tüeld^c (£rnbte ba, für Sie, bie

gett>i§ auf bem IDege ftnb, unfer iielbing unb mel^r 3U »erben! IDas

fönnen ba für pfydfologifd^e Profpecfte gebammelt »erben! €inem iTtann,

n?ie Sie, mu§ ber Bud^I^änbler bie 2^cife besaijlen. . . .
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Xtun, lieber 5r«unb, cm paar IDorte vom braunen Jüannc. 3<^

Ijabe 3^1^^" Homan stoeymal unö mit grofcr 2lufmercffamfcit gclefcn. Sic

Ijabcn mein Urtljeil verlangt, un^ öie§ gebe id] feljr gerne; init>icfem

jtd) baraus auf bos Urtljeil bcs jcjigcn Publifums ober ber iXai)tt>cIt

fijliefen läßt, öarum befümmcre iJj midj nidjt 2luf öiefe IDcife fan ii^

mid^ fur^ faffen,

^dt Ijalte itjn im ganzen für oortreffliij, unö id] roüftc nadj meiner

€mpftnöung im Deutfd^en nii^ts von öer 2Irt öas iljm gleid) fäme. ^untal

Ijat mii] ber jttHjyte Ctjeil Ijingeriffen, iij jätjite gegen bas €nbe bie Slätter

bie nod? übrig nxtren, unb mid} befiel ein matjrcr Untoillen, als id; fanb,

iia% idj nur nodj 16 Ijatte. Perfdiiebene Bogen, jumal bes 5tt>eYten CF>eil5,

flogen baljin, oljne i>a% mir audi nur einfiel, i>a% ein fjerr iHüIIer unb ein

Profeffor Cidjtenberg in ber IDelt toar, idj Ijatte mid] ganfe auf bem tüalb«

Ijcimifdjen (5ute einlogirt. Der fjats getroffen, fagte id) enblidj, wenn id|

einmal nadj meiner Dofe griff, nnb i>a ift es mir unbefd^reiblid), n?as idj in

biefen 5tt>if'i?*"3«i^«" fwr 5t«ube 3^'^*"t"'^9^" empfanb. Das ifl Dein

^reunb, ber biefes fd?rcibt, unb ber Dater unb Unterftüfeer einer fo rcdjt«

fdfaffenen 5aniilie, n?ar oljngcfäljr u>as id^ badete.

ZTun wiü. idj 3ljncn audj mit eben ber ©ffeuljer^igfeit fagen, toas

mir nid^t gefallen Ijat 3«^? fpred)e nidjt Don ^cljlem, baoor bel^üte mid)

ber fjimmel, fonbern tdj fage nur, n?ie bie Dinge burd? tH c i n , tlT e i n (Sias

ausfeljen. €s finb oljneljin nur Kleinigfeileit IDas mir nidjt ganfe gefallen

Ijat, finb bie Stemefd^en 2lusfd]tt)eifungen
,
3umal bie, rooju jumeilen nidjt

bie Sai^e in ftd?, fonbern blos bas lX>ort bie Deranlaffung ifl. Dod?

netjme idj baoon bie tetjre com 5to§ ber 2flafc aus*), bie 3umal u)egen bes

Sdjiuffes, roosu Dielleidjt meine öiHarbfugeln üeranlaffung gegeben Ijaben,

^a% bie erfte abfliegt, nsenn man bie Ie3te f^ö§t, unnadjafjmlidj fd)3n ift. 3<^

table bie Stellen in fidj fclbfl nidjt, fic fmb feljr wiiiq, nur fdjeinen fie mir

juujeilen eine üble IDircFung in ber Perbinbung 3U tljun. Unb ^as ift

Sitdbc, benn w^nn ber Cefer, ber nun mitten in ber £)anblung ift, ber fid?

unb ben Perfaffer nidjt meljr fennt, fonbent blos bie gelben bes Stücfs,

auf fo etiDOS flößt, fo ifl er offt unbarmtjer^ig genug, felbfi bas 5d\dnc

nidjt 3u erfennen, bas biefe Stellen enttjalten. TXlan roirfft Perlen t>or bie

Sdjmeine. Das Sdjroein ift unfdjulbig. 5i«Ibing fdjeint biefes gefütjlt 3U

Ijaben. €r fängt baljer nur feine Südjer mit Betradjtungen an. Der Cefer,

tt>enn er bie 2luffdjrift Xtes ö u dj fieljt, ruijt, fo »ie ber Terfaffer unb rooFjI

gar ber Sc3er. Selbfl bie 2luffdjrifft ift 3"terme330, unb nun fan ber tefer

Setradjtungen oertragen, bie nidjt 3ur Sadje geljören, fo »ie er eine ZTTeiUfdje

*) 2lndf ift fjter meljr ab bas ZPort bie Deranlaffnn^.
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Pignctte anjlcbt 3ij fcsc nämltd^ ooraus, ba% bk 2tbtBjciIung in 23ücfjcr

nidjt blos in Worten gcfdißBjc, fonbcrrt ba§ audi ber braune ZTTann fomoljl

üb lüolbbeim fein Pfeifdien ausflopft unb mit bem Kinbe ober ber (Sc«

liebten fpielt, toenn er roeld^e Ejat. Solte biefes aber nid^t immer angetjen,

fo ift ein Sd^Iu^Ieiften unö ein rreifes Blatt Iiinreidienb. Der ZHenfd] ifl

nun einmal [o. Muntus fuld tezibi, fagt 2Tiencfen.

5ür öas 5n>cvte rcolte id] für ben armen piümidPe bitten. 3^^^ Cabel

ift geredet, bitter unb toisig, folglid? fatYrifdj^fdjön, allein idj bencfe, für

ein f 1 dj e 5 B u d] ift ber JTlann 3U unbeträd^tlidj. IDoIIen Sie einmal einen

^afenfu§, roie biefen, oerciDigen, fo ftnbet [\d\ ja tpoljl ein befonberer Bogen.

Denn I^ier oerlicrt bic Satyre aud? iljren 5«>^cf» ^^nn es ijt unmoglid), am
5d]Iu§ eines fold^en Komans fid] nod^ ber Haljmen 3U erinnern, bie barin

t>erfd?tt)inben , roie ein Hegentropfen im ZlTcere. «£5 iji ein bosljafter Hatfj,

ben id? 3bnen geben roill, aber er fül>rt 3um ^voedl ! Steßen Sie ben albernen

2Tlenfd^en als Bjanbeinbe Perfon im Stücfe felbjl auf; ir>enn Sie itjn

Pfidumicfen, Dumecfen, ober fo it>as nennten, fo rodre er fenntlid] genug; fo

3Üd)tigte Doltaire feinen 5r^rc>n unter bem ZTaijmen 5r«Ion, ber nun freylidj

nod^ eine Fierrlid^e Hebenibce mit jid^ füfjrt.

Das ift alles, toas 'id\ 3U fagen I>abe. IDeitere fintfd^ulbigung tjin«

3ufügen, Ijiefe ^liven (Seift oerfennen. €mpfel^len Sic mid^ Dero 5röu

tiebften, bem lieben Kleinen unb meinem tl^curcn Hepräfentanten bey ber

Caufe, ^erm Pflug, unb allen 5rcunben, unb befud^en Sie uns ja fünfftigen

Sommer. 3^ ^^^^^ "^^ "W" "od] etroas mel^r ausgebreitet, unb Sie fönnen

gan^ bey mir logiren. Dieterid) Ijat bas benad^barte grofe Büttncrfd)«

^auß für 6000 Ct^aler gefaufft. Hun befommen toir audj einen (Barten

bintcr bem ^aufe, unb ba tpollen u?ir leben, roic (fagte einmal ein Ijiefigcr

Bauer) bie (Engel im ^anffaamen. . . .

^22. 2ln IDoIff.

(götttngen btn 20i21 Deccmbec 8^

Ulcin lieber 5^^""^»

TVilt ber faljrenben Poft n>erben €«?. tDoI^IgeboI^ren erl^alten i) ein

unbefd^nittenes €remplar ber piivf^c. VOenn id\ einmal eine eigne

fd]rcibe, roill id^es beffer mad?en. 2) €inen (El^eil Don ben Ceipsiger Samm«
lungen }ur ptjyfic unb Haturgcfdiidjtc, toorin eine ber bcften Jlbljanblungcn
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ficijt, öie man über Spiegeln für CEckffopc bistjer gcfjabt Ijat, nur Ijicr

un5 5a bat es ncucriid) ein gen?if|er €ba>arös nodi meiter gebrad^t, fein

2luffa^ ftetjt, tDO ifjn tt>aljrlici) fein 2Tlenfd? je fudjcn tt>ir5, leinten in 5cm

Nautical Almanac für öas ^^^k^, io <ßott »ifl, 1787. IDas idj fan roiH id{

5a3u bevtragen, baß er überfest toirö. 3cl? seige 3^"^" ""^ daraus &ic

ZTTaffe an. Die bejie Spiegelmaffe, unö, roie alle Kenner beseugcn, 5icjcnige

HTaffe, bie unter ollen jest befannten 2tTaterien in 5er IDelt 5ie feinfte fo

genannte fd?n?ar^e Staljlpolilur annimt (5cnn 5a5 Silber ifi »eiß, fo n^ic

5a5 <ßoI5 gelb ift unb ber Spiegel mu§ felbft gar nii^t gefel^n ujerbcn

Fonnen) iji 32 (Lljeile »om feinften Kupfer, \5 Cl^eile öes feinften 5»""^^, ^<^&

reinfien UToIte idj fagen; was bie €nglänber Grain tin nennen, benn K>a5

n?ir feines englifd^es 5»"" nennen I^eifeen bie €nglänber felbft pewter

unb ifi eine IHifcfjung. ^di Ijabe gefunben bey Perfertigung bes Itlincra«

lifd^en Purpurs, ber immer mißlingt, »enn man fein reines 5'"" nintmt, *>a^

ber Perfudj mit Stanniol nie feljlt, bal>er \d] fi>liefee ba% er fefir gutes ^hm
ift, es rerbient alfo i>cis (Befd^nifeel besfelben aufgetjoben ju «»erben. 5crncr

\ Cbeil ZTIe^ing (ber 2tusbrucf bat mir nidjt gefallen, in ein 2?ecept folten

feine ITiifd^ungen als 3ngrebienfeien angegeben n?erben) \ (Cljcil reines Silber

unb l (Ef>eil 2irfenic. 2U\o furfe beyfammen

32 feines Kupfer

(15—16) reines ^inn

\ JTiefftng

\ Silber

\ 2Irfenicf.

€s ift gut bie beybcn crf!em allein jufammen ju fd^mel^n, unb bie 3 lestcn,

bie man aud^ alletn gefcf^mol^n Ijot, I^emad? erfl Ijin$U5UtI>un. Der Der«

faffer fagt, bie €rfaljrung fey Ijier ber befte Cetjrer, man polirt ein Stücfdien

unb fieljt tt>o es feljlt, bes iregen babe id^ audj nod? bie 16 beym ^inn l^in«

5uget[>an, 5toifd^n 15 unb (6 liegt bas non plus ultra. Diefe (Eeleffope über«

treffen alles, nxis man bis jejt gefeben l>at. Der Derfaffer ifi ein pl^ilofopl^,

er oerfdiroeigt aud) bie fleinften (ßriffe nid]t, beren €r fel^r oiele l^at. (£r

tabelt fjerm JTlubge, beffen 2lb!)anblung id? 3^"^ fd?icfe, 3U »eilen, be«

ruft ftd) aber feljr offt auf feine IPercfe als ein Dortrefflid^es 23ud?.

3l?r ^{pparat IDaffer aussugiegen ift red?t fd^ön, allein id} ujolte bod?

ratl>en, es nid?t fel>r Ijod] l>erab3ugieBen , Sie »erben ftnben, ^a% ftd? alle«

mal elaftifd^e Dämpfe erseugen, bie ein neues 2luspumpen nötliig mad\en

»erben.

IDarum man 3tjr«"i De Cucfdjen Barometer biefe befonbere (Einridi*

tung gegeben l>at tt)ei§ id? nid^t, fte ifi fid^erlid? »illfülirlid?. IDenn 2^re

übrigen Barometer nid]t bamit l>armoniren, fo ftnb entireber bie ZlTaafe



171 —
rcrfd^ieöcn, oöcr, tDcIdies mir [cljr icaljrfd^ctnlid] ift, bic ^etbxl bcv anbern

falfi? angcficbt. 3d] Ijabe barin offt Differenzen von 6 bis ?'" benier^Jt

Cir^feln Sie einmal, fo rr>eröen Sie es finben. 0ber bas Que«JjiIbcr ift in

einem ober in allen nid^t rein, ober aud^ bie Köljre nid^t, ober es ijl £ufft

barin. 2lIIe De Cucfd^en Barometer, roenn fie gut gemadjt finb, seigen

cinerley ^öbe.

IDenn a unb c in € i n e r Ijorisontalen £inie liegen, fo

fan bie £ufft in b c nid|t sufammengebrücft feyn. Denn

eben, iia% iias Querfjtlber in beyben Sd^encfeln gleid] Ijodj

fteljt, seigt ba^ gleid^e Kräffte barauf brucfen, nun aber brucft

bey a bie freye 2ttmofpbäre, alfo bey c eine £ufft bie eben

fo ftarcf brucft b c fan fd|Ied)terbings nid]t sufammen

gebrucft »erben, a mu§ Ijöljer jtetjen als c. (£s ift bal>er

gar nid]t leidjt ein fold^es Ding 5U madjen, benn burd^

Sdiütteln a unb c in einerley f^öFje 5U bringen n?äre eine

2Irbeit, enblid^ alles 5um Ceufel 3U fdjmeifen. b offen 3U laffen, fpife aus 3U

sieben, unb bann plöfelidj 5U3ufd]meIfeen , roürbc ben Haum conifd] mad^cn,

bas Her sroecfroibrig ift; oben eine HTcffingene Kappe barauf 511 flitten,

ipdre iwar gut, aber bie fjifte bes Küttes mürbe bie £ufft ausbeljnen unb

beym €rfalten roürbe a tiefer flcl^en. 3^ K>iH 3f?nen einmal fagen, toic

\d\ oerfaF^ren roürbe, \d] näl^me basu eine J^ol^re, eine £inie »enigftens weit,

unb bicf von (ßlafe roie I^icr bey A, fd^Iiffc jte

fd>ön ab ; aisbann füttete id] barauf ein meffingencs

Köppdien B, bos oben eine ©efnung a Ijdttc

nidit bicfer als ein Pferbel^aar. tDenn alles er»

faltet, fo gö§e id] bas Quecffilber in bcn grofen

Sdiencfel l^inein, bas fid? alfo folglid], n?egcn

ber 0effnung bey a, fel^r fd^ön I^orisontal in

beybeji Sd^cncfeln ftellen mürbe, aisbann per«

fdilöffe id) a mit einem Cröpfd7en Siegellacf,

ober nur gelbem tOad]S. So befäme man ein

fd^önes (Eylinbrifd^es ZHaas u.
f. w. ^a biefe fiin-

rid^tung bat bm Dortl^eil, ba%, wenn bas 23aro»

meter I^öl>er fteigt ober tiefer fällt als es sur

Seit ber Verfertigung ftunb
,
(»oburd? bie Cinie a c , poriger Seite , allemal

oeränbert lüirb,) fo fönte man bas Siegelarf abfragen, a mit einer SpcnbA

öffnen unb bann »ieber perfiegeln. Keffer nsdre es oielleid^t ein Ceber mit

Sd^rauben auf bie 0effnung 3U flemmen, fo fönte man ben 2Ipparat aud\

beym compnmircn gebraud^en. €ttt)as Dergrö§ert porgeftellt ift biefes

bey C.
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2Iu5 meiner 3taUäni[d)cn 2?ci[e ifi öicfcn IDintcr,

md>t allein ofjnc meine 5i^uI^, fon^cni audj

nodj oben örein 5U meinem Scfjaöen von 500 Hcidjs«

t^olem, niifts gemoröen. 21Tein Hcifecompagnon

liegt in 2lad^en francf o^er voiü menigflens öa hand

liegen. €tt). IDoljlgeboljren fonncji nid^t glauben,

toas mir öiefes für E>eröru§ gemad^t, id? ^adyte 5U

»eilen, idj roürbe iljm unterliegen. Künfftigen JlTid^älis

tljue idj fie gea»i§, toenn mir ber ^immel (Scfell«

fdjajft »erfd^ijfen wirb, rDoran wci^l allem Slnfd^eiit

nad? fein ^toeifel tjl 3d) Ijatte Koniglid^e €r'

Iaubni§, id? Ijatte (Selb, id) l^atte (Sefunöljeit unb

€ntfd]Iu§, wib irurbe nun fo erbärmlid? batjin gefest aufs platte. Viwn

id} fyxhe mein Kollegium unö meine Stunben aufgegeben, unb mufte 60 blande

Louisd'or roieber Ijerausgebcn, bi« idj fdjon I^itte, urib nod} ^0 anbrc n i dj t

cmpfangne. Adieu

(ß. €. tid^tenberg.

^23. 2tn Kafhicr.

€cD. IDot^lgebot^ren

flatt« idj bcn geljorfamfien Dancf für bas (ßefd^encf ab, 3^ l?^t>e es

in bas 5ad) meiner öüd^r gejtellt, wc bic n)enigcn jleljen, woraus man

cttDas für jebe (ßcmütljsrerfajfung 3um Umgang tjolen fajt.

3d? t>attc meinen lestcn örief in (ßegenmart eines i3efud7S gefdjrieben,

bcr, fo n?enig er mid? audj genirt, bodj am <£nbe midj »ergeffen madjte,

b<x% idj ^Beylagen t)crfprod>en Ijatte. Der furfee Sriefu?edjfel liegt nunmeljr

bcY unb 3tt)ar beym ^(nfange t>cn ^erm €ba>arb's Jlbfjanblung.

f^erm €bo>arb'5 Jluffafe Ijat mir feljr rootjl gefallen. €r fdjeint citi

ZTTann 3U feyn, ber oiel für ftdj oerfud^t unb gebadjt aber wenig gefdjrieben

Ijat. Daljer fommen feine offt feljlerljafften 2lusbrücfe. Seine eUiptijdjen

Tools finb gen7i§ flereograpljifdje Projectionen feiner Sdjüffeln. 2luf bem

Haube mögen fie feltfam ausfefjen. 3" €iner <2bcne fan iljr TXanb nidjt

liegen. 3«^ glaube, man Fönte ftdj oljne, wie er fagt, bie Sdjüffel, ober ^as

erljabene Kugelfegment, cHipttfdj 5U madjen, bas weitere 2luslaufen mit
*

ber ^anb, audj burdj einen TXanb von fjarfe ober pedj oerfperren; benn

»ermutljlidj breljt er bie Tools felbft nidjt um. (£r rebet audj beym Heu?«

tonifdjen Celeffop oon einem €lliptifdjen pianfpiegel (p. 13) weldjes <£w. IDoljl«

gebol>ren €rflärung bes übrigen auffer Zweifel fe5t ZTidjt fdjön ift es, ba^

I
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er in feinem ^7^^ Hecept brafs (JTÜefjtng) einfüfjrt, alfo irieber eine 2TTi[d]una,

3um (Slücf iji öie Proportion feljr gering, unö er empfieljlt überijaupt öos

Probiren.

5revlid^ mad^en öiefe Colenber eine fefjr erbdrmlid^e 5igur gegen ben

Bcrlinifd^en , un& i>od\ ift Ijier nur einer gegen fo »iele. 2Lv.di ifi »ürcflid?

(£ttt>arb5 2Iuffa^ tjier ocrgraben, fein IHenfd^ [ud^t ba [o ettoas. (£5 ift

olfo geiDiß nötljig itjn tjeraus 5U sietjen. Hur ift ^err ^ieterid^, toie er

mir fagt, jest ganfe auffer Stanb etroas ansuneBjmen. f^Arrn D! (5el:jlcr toäre

Dielleid]t am meiften öamit gebient, ba er audi ZTTubge's 21bljanblung in feine

Sammlung aufgenommen tjat, auf bie jid^ bod] ber Oerfaffer aud^ 5umeilen

besicEjt. 3<^ ^ß^^ <^^'^ £)erm Cralles geratljen, »enigftens bas »efentlid^fte

in feinen Calenber ju bringen. 3d] Ijoffe, ^as Unterneljmen foH glücfen.

Denn näd]ft Cljronologie unb ber 2tftronomie, oon ber fie abijängt, toüfte

id? nidits was eber (Talenbermäfeig bctjanbelt roerbcn fönte als pijvfic, unb

n?cnn bie Cefer gleid? fo etn>as nid]t beutlid] bencfen, fo füljlen jie c» bod].

(£5 roirb frevlidj Diel auf i>en e r ft e n anfommen, 3'^ ^^^e baljer €a>. IDoI^l'

geboljren nod^mals geljorfamft, bm erjten ^aiitgang mit einem ober etlid^en

Beyträgen 3U unterftü^en, fo gel^t ^err Dieterid^ mit IHutlj an i>as IPercf,

unb fjerrn Craües ift eine gute €innal)me geftd^ert. Va id] f^errn Dieterid^

beute fagte, ta^ ber eigentlid^e Calenber fefjr aftronomifd^ »erben würbe, fo

fiel er felbft barauf iljn aud^ ins franfeofifdic überfefeen 3U laffen, fo u>irb er

itjtn in 5rancfreid], fjoüanb, €nglanb unb Z^ufelanb baar (Selb.

€tr). IDoljIgeboljren tperben faum glauben, i>a^ ber Ijiefigc (Eafd^en

Calenber roieber aufgelegt merben mu§. €5 ift alles oerfaufft unb bie öe«

ftcUungen laufen in bie l^unberte. Die neue 2Iuflage ift \d\on abgebrucft;

xd\ n?erbe fie <£w. IDoI^lgeboljren sufenben fo balb ein gebunbenes ^j-emplar

ba ift 3d7 I^abe fie mit 2 platten 5um ^ogartl^ unb ber nötl^igcn öe-

fdjreibung oermel^rt, aud^ einige S^^^^^ corrigirt, alles auf Verlangen.

Daß man ftd] über bas festum ^i sx'culare luftig mad^t ijt mir feljr

begreiflid], man tt>urbc 3U jtarcf basu gefüfeelt Die Jlnflalt »egen ber

Prämien für bie purfd?en finbet audi weniger öetDunberer, als man ftd] in

€nglanb unb fjannooer gebad]t I^aben mag. 2L\s bas Circulare Ijerumgieug,

fanb \d\ im Haften feine Urtl^eile, n?eü fte permutl^lid) Ijcrausgenommen

waren, unb fo tjiclt id] bas meinige surücf. 3^ würbe es fonft fcl^r frey

gegeben l^aben. 3" <2nglanb ift biefe 2lnftalt gemein, unb alfo blos l^iel^er

perpflan$t, weil man glaubt, fo etwas fel]le uns nod?. 3" €nglanb fommt

aber nid7ts F^eraus, als phrases unb bas wirb aud] Ijicr ber 5cill fcY". €s
wirb felir oiel §eit oerloliren werben, i>a 5U fd]reiben, wo man lernen folte.

3n bem basu gefd]riebcnen Programm fdjien es mir fcljr luftig, ba^ ber

Terminus ad quem $um einliefern ber 2lbF]anblungen ber 2*£ 2lpril feyn
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foIL ^otte idj es, por bcr Corrccftur, gcfcljcn, fo I^ättc id? g«»t§ öcm fjcrm

^ofilaü) ^eync öestocgcn gcfdjricbcn. So aber toar es fcfjon abcjcörucft,

irictDoIjI nod? nidjt ausgegeben als iii es fatj. €s l^dtte öer 3i ilTärfe ly'x^en

muffen, oöer cor bcm2IpriL fjerr fjeyne wolte öen erften 2lpril, iv'w

^yrtng, cermetöen, 5er mir einmal fagte, er Satire nie einen Sricf oom
jten Jlpril. So rouröe öer 2t£ gefest, aber grabe in öie (5rube gefallen, öic

man permeiben toolte, benn jest läßt es, als roäre ber erfle 2IpnI ein fo

mercftt>ürbiger Cag 5um abliefern, öa§ man iljn not{jn>en5ig nod) innerbalb

bes Cermins 3U bringen nötljig eradjtet I^ätte. 3'^ badete, folcf^e öffetitlid^e

Siirifften folten boij iwiter circuliren als 5um Prorecftor, öenn offenbar er«

nxtrtet man öocf? in benfelben nid^t blos im allgemeinen, loas bie Unioerfität

bcncft, fonbem audi was fle fprid^t.

IHit ber grojien fjodjad^tung Fjabe ii? bie €I>re 3U ocrljarrcn

€tt). lüoljlgeboljren

[(Sattingcn] Den 222; Pcccmbcr 8^. geljorfamfter Diener

<ß. <Z. Cid^tenberg.

^2^. Tin IDoIff.

(SStttngen bcn zo*J2 Deccmber \78<^.

Ciebfier f^erfecnsfreunb,

(D laffen Sic uns nid^t über bic 2 ZHatcricn fkeiten, ein <5egenftanb,

ber felbji baburd?, i>n% man fo oiel barüber gefkitten Ijat, unb nodj langt

barübcr fhreiten »irb, bc«)ci§t, i>a% er buncfel if!. 3d] crfldre mid? eigentltd?

für feine; im fpred?en aber unb fd^reiben, nemlid), wo nid^t biefe ZTiatcrie

felbfl ber (ßegenftanb ijl, bin id^ allseit ein 5rancflinianer, fo »ie tdj beutfd?

fd7reibe ob id? gleid? gerne jugebe, i>a% man and\ teutfd? fd^reiben fönne,

unb lesteres woiil gar bas beffere feyn möd^te. 3a, roäre es erliefen i>a^

teutfd] bas ridjtige »arc, fo tx>ürb« idj bod] nid]t cljer fo fd^reiben, bis

ctnxi IDielanb, ober dn €e§ing pp fo fdiriebe. 3d? fan nid]t leugnen, öa§

mid] blos bie aUsugroge Sid?crl?eit, ujorin man fid? in Hücfftd^t auf bie

5rancflinfd)c fJYpotljcfe beftnbet, jucrfi auf bie oon 2 ZHaterien aufmercf«

fam gcmadjt bat. Die fdilimmften Reiten für bie pFjTftc unb il^ren

Fortgang nxiren feit jeljer bie, in ujeld^en man in Dingen, bie jenfeit

unferer Sinne liegen, becibiren 3U fotmen geglaubt fjat. 2^ ^<»^^

mid] allerbings im (Eert ber pFjyftc etwas üielleid^t 3U ftarcf ausgebrucft, id?

habe es felbft am <£nbe eingefetjen, unb batjer mid? am <£n^e ber Dorrebe

erfldrt IDenn man fo örocfen xx>ei% fd?reibt unb brucfen Iä§t, wo offt felbft

Coune einen €influ§ baben fan, ^a geljt es fo. iPas id\ fagen ipolte unb
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xvas idj im Collegio Bcftänbig fage, öas tft, unter [ud^t unb nie ent«

fi>ieben, voo man über bas ^eugni^ ber Sinne tjinausgeljt 3»^ glaube,

obne biefes grofe Principium ift fein roaljrer 5<5rtgang in ber ptjyftc 5U

ijoffen. Wo bos (ßegentbeil einreißt, unb nun was ber Celjrer oielleid^t nod]

geprüft haben mag, ber Sdjüler ungeprüft nacbbetet, ^a Ijat man in lOO 3aliren

n?cbl ein Syftem ber ZXaturleljre , aber feine Haturletjre. Dodi <£w. VOdiU

gebobren roiffen fo gut als iij, ^a%, was Striftoteles, Descartes, Zteroton unb

BoerbaoDe offt emftlid? beljaupteten, fte oöllig erroiefen 3U Ijaben geglaubt

Ijaben, unb t>odi i^ahen fie fid^ 3un?eilen geirrt, fie ftnb enblid] burd^ bie

5oIge ber S^'xt unb bes 5Ici§ß5 unpartbevifd^ere 2Tlenfdjen, burd^ bie

untr>iberfpred]Iid?ften Derfud^e tt)ib erlegt ujorben. Va^ ber faft über«

men[d]Iid?e Zteujton bie ad^romatifd^en 5^rTtröIjre für ujtmSglid] I^ielt, bie

Unmöglidifeit mit 2?erfud?en unb Hedjnungen ben>ie§, unb fie bennod^ möglid?

n?aren, ja ta% fein Ijartndcfiger Dertljeibiger unb Canbsmann cnblid^ felbft

bie roaliren Derfud^e ausfinben mufte fidi unb ilin 3U u>iberlegen, ift eine

ITabrbcit, bie man über jebes pbyfifalifdies Caboratorium [d^reiben folte.

Xldn 3ur £rfldrung unb Heditfertigung meiner 5o>^ifßI unb Sebencflidj«

feiten. 3d] wiU. nidit 5ran(flin tciberlegen; idj wiü nid^t 2 2Tlatericn fejt«

fe^en, fonbem blos Prüfung empfcl>Icn.

7>a fcyn unb nid^t ^a feyn, finb fclbjl bie mctapI^vf^M?*^" Kenn«

öeid^en bes Unterfd^iebs. IDenn id^ beE^aupten rriü, i^a^ etwas nun ba unb

nun n i d] t ba fey, fo muffen mir ^od] fürn?al)r meine Sinnen im erften S<i^

bie (5egenn?art, im anbern bie 2lbn?efenlieit barfteüen. ^eliaupte idj es oI>nc

biefes, fo Ijat alle üemünfftige pi^yfic unb alle Dernunfft überljaupt ein ^n^c.

Wenn mir jemanb fagt, biefes (ßlas ift Cufftleer, unb in biefem ift bie £ufft

Dcrbidttet, blefer Körper ift E^eiß, ber ift falt; l^ier ift es buncfel unb bort ift

es beü, fo roerbe \di iljm nid)t glauben, wenn es mir nid^t meine Sintic

3cigen ober er mir nid^t erlaubt üon meinen Sinnen (Sebraud? 3U mad]en.

3" biefen angefübrten 23evfpielen ift biefes 5<^u9»iB ^'^^ Sinne nuumebr fo

ftard, ba% man roenigftens €ins ifl 0b fid) bas alles ojürrflid] fo pert^alte,

ob es nid^t anbers feyn fönte, bas gel^t uns nid]ts an. Wit ]:iahen getl^an

toas iDir 3U tl^un fd^ulbig n?arcn unb tl>un fönten. Der grofe HTuffdienbroecf

bat eine faltmad^enbc ITlaterie geglaubt. IDeit entfernt über ben grofen

21Iann 5U ladjen, lobe id? il^n oiclmcl^r, iDcnn es mir erlaubt ift mid^ unb

ZHuffdtenbroecf in biefes t>erbältni§ 3U fefeen. <£s mufte ausgemad^t
n?er ben. Wo eine 2Tlaterie fid] entfernt fan ba nidit eine anbere an bie

Stelle trctten ? €5 ift rcenigftens, ta ibir biefes in taufenb 5c»llen bemercfeti,

nidjt unoernünfftig , es aud] ba an3unel]men, H30 wir es n\d\t immer be-

mercfen. Diefe i3etrad|tung entfd^ulbigt ipenigftens wenn fie aud] nid^t

red]tfertigt.
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TXun aber frage iii Sie ums fjimmcis trillcn, n?o ifl bicfcs S^uo^iß

der Sinnen bey öen beyöen <£IC(Jtricitäten ? IDo jinö öie 5^i'^<^"» öi<^ tni

einen 5aß Dafeyn, im anbent Slbmefenljeit unn?iöerfprcd)lid] bartljun,

oöer nur fo, tx)ie in ben obigen 5änen? SIos öer Sinn bes (ßefid^ts jeigt

in einigen SSUen (in ben meijten oudi nid]t) einen geringelt Unterfi^ieö,

ben 6er, ber 2 IHaterien annimmt, mit beyöen ^dn&en sugeben fan, öenn er

fc3t ja feine bey&en ITTaterien nid?t » ö 1 1 i g g I e i d^. Das n>äre Unfmn. 3*
id? fage nod; 3U oiel. Die Unterfd^iebe , bie fidj unferm (Beftd^t bey ber

€Iecftricität 5eigen, jtnb fo unermäßlid? gering, i>a% ber Dcrtljeibiger sroeyer

IHaterien niur eine boppelte 2lfftnität anneljmen barf. 3d) »iH fc<5en eine

eledtrifd^e ZTTaterie im einen 5^11 mit Phlogiston, im anbeut ettt>a mit Säure

gebunben, fo ifl aües erflärt. So tr»ie etroa ttad? oielen inflammable Cufft

lüaffer mit Phlogiston unb bepF>Iogijtiftrte IDaffer mit 5cuer gebunben ifl

Sed haec obiter. ZTun toeiter. Scfeen Sie eine ZHafd^ine, wie eine €Iedtrijtr

2Tiafdjine gejtaltet, wo beym Umbreljen jid) bas Kiffen unb ber Konbucftor

beybe fiarcf erijisten, beybe sugleidj berüljrt aber auf eittmal roieber bie Ccm«

peratur ber tufft unb 3ljres eignen Körpers anneljmen. IDolten Sie biefe*

aud? aus <£iner 5euer ZHaterie crflären? 2lber ber 5<»n ift erbid]tet?

<5ut 2tnein leljren uns benn unfere Sinnen ettpas mel^rers pon ber <£lerf»

tricitdt ? Itein 1 Va% es aber iwe\ HTaterien gebett fonne, bie €ntpftnbung

ber lüärme in uns ertoecfen unb bod^ ©erfd)ieben trdren, ift ntir nid^t ein

^aar »unberbarer als fid? 2 perfdjiebene 2Tlaterien na% ober Ijart aitfül|Ien,

ober bitter fd?mecfen, bie ganfe oerfd^iebeit ftnb. irancflin erflärt aber aüe«

fo ftmpeL Jludj gut, aber hinc illae lacrjma;, ober hinc illa gaudia mödjte

xd] fagen. — 2Iber, aber bie eble €infalt ber Hatur Ijat nur 3U offt iljren

(ßrunb in ber unebeln €infalt bcffen, ber fte 3U fetten glaubt. 3«^ f«^

ipal>rl>afftig nid?t ein nxtrum unfer Heroen-Öau fo fünftlid] ift. 3»^ fo^*

bencfen, €in SdjuHtmm im Kopf liätte eben bas leiftcn fönnen, er w'xxb »om

Cidjt getri§ afficirt, 00m Sdjall, 00m 5to§ pp. Das gefjt nid^t 5«nter, bie

IDärme breitet ftd^ aud) aus, bie Cl>eile fto§en fid? aud] ab, n^arum I^auft

fid? bie IDärme nid^t aud^ am entgegen gefe3ten €nbe bes Körpers auf unb

treibt feine 5^«rtl>eile 3urücf. Dodj biefes ift nur pro forma. Da wir nun

bey ber (Elieorie ber €Iecftricität über bas 5eugni§ ber Sinne 3U'

oerläffig Ijinausgeljen muffen, {wo ujürcflid? ber 5randlinianer su«

geben mu§, ba% es einen 5^0 gäbe n?o roir A itid?t oon Non A untcrfd?ciben

fönnen), fo gebe \d\ 3U bebenden, ^a^ ber elecftrifd)e Runden ein I^öd^ft dorn»

ponirtes Ding ift. Ztur er allein 3Ünbet unb färbt bie Cacfmu^ Cincftiir

rotlj. £e3tere roirb nid^t rotlj gefärbt unb trenn man fte 2Tionate layg negatio

ober pofttio eledtriftrte. Der Sd?Iag tl}ut es. Dod? rootjl nid]t bie €t'

fdjiUterung? Das toirb fein Hlenfd] betjaupten. f^ier fd^eint alfo nod?
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etwas nötljig ju fcyn. ^a es cntftcljt aud\ £icf]t, bos DcrmuÜjUdj eine britte

Vflaterie tft XJag tütr immer bevöe €Iecftricitäten sugleid? erbolten, ift fein

€inrr>urf. IDir rrürben unfer «Eis nie ol^ne 5cuermaterie feigen, wenn wir

bos 5cuer fo auffingen, als tt)ie bie entgegengefeste €Iecftricität Vas 5euer

gel)t fort, toenn bas IDaffer 3U €i5 roirb, es roirb abgeleitet in bie n?eite

iPelt; bas Kiffen ift i>a nid?t ifolirt unb fan nad] unfern j ewigen Kennt»

niffen nicbt ifolirt luerben. €ine 21Tenge »on Dingen übergel^c idj, um fo

etjer, iia id\ mit 3^"^" 1^^^^^ u"^ 9ar nid^t bie 2 ZHaterien bemonftriren,

fonbcrn blos barauf aufmercffam mad^en wiü. 2Iuf Perlangen, unb n?enn

Sie mir ^en ISnef 3urürffd]icfen ujoHen, wiü \d\ bas übrige sufefeen.

ferner icfj iiabe mit Dolta feljr Ijierüber bifputirt. €r tt>ar mir im

fran^öjtfdien überlegen, unb bod) geftunb er am €nbe: es liefe fxd^ alles

auf be\'be 2Irt erflären. 2IIIein bagegen ift bas Uebergeroidjt, ta% uns bie

Sinne,, bie lieben Sinne gar nid?t auf eine 21Taterie füljren, fonbem

blos ber fpeculatioe Si mpIicitätS'Cßeift. So lange id? nid^t fagen

fan: ITeld^es ift benn bie pofitioe? fo ijabejt beybe gleid^e J^ed^te. Der
Hatiirlid>e 2TTenfd), ber nie Sd^atten unb €id?t für 5tt>ev 2Tiaterien hßlt, per«

fäüt aüeseit auf 2 elecftrifd^e. Vu'Say tfjat es gleid] aud^. "Die Speculation

oerfäüt auf eine, gebt aber aisbann über bas 5eugni§ ber Sinne Iiinaus.

Unb ba ift es menigftens meine pi^ilofopl^ie, mu^ man eine 5^it lang

anbalten, sumal n?o man wegen ber offenbaren ilompofttion bes 5uncfcns

fo.Diel Deranlaffung basu bat. ZTlit inflammabler Cufft fan id) (5Iäfer 3er'

fprengen, wenn id] fte comprimire, fan bamit aus ber ll>inbbüd]fe fd^ie^en,

fic fülilt fid? claftifd? an pp fo gut n?ic bie beplilogiftifirte , aber bie erjicre

brennt nicht oF^ne bie anbre.

Dolta fagte: Oh, Monsieur, il faut 6tre Unitaire. ^di fagte Je suis

ni Unitaire ni Dualiste, mais je serais ou Tun ou l'autre aussitot que

j'aurai vu des experiences decidives. Das war unfer 2lbfd]ieb. Polta ijl

fetjr für bie €nglänber, bie bodj offenbar afles k la Parlement tracftiren,

unb ftd^ en pleine Society Royale des Sciences neulid] bey ben tufftfugeln

proftituirt Ijaben. — 2Iud? IPilfe, qewi% einer ber gröften Sd]rifftfteüer , bie

in bicfer JTIatcrie bie 5eber angefest l^aben, bel^auptet, es laffe fid? alles

auf beybe 21rten erflären. IParum foU man ba n\d\t prüfen, sumal ba

Sränrflin, als er feine f^ypotl^efe erfanb, nod? nidjts oon unferer ieuer»

'Cbeorie roufte?

Diefes fmb fur^ meine (ßebancfen, bey bereu Eröffnung Sie mid? ge«

roi§, befter 5rcunb, ron aller partl^eylid^feit frey fpred)en werben, ob es

gleid^ anbers ia§t, wenn man bifputirt. 3<^ mufte €ine JTleinung in

5*uö nebmen, um gegen bie anbere n)eitioftett$ f^texd^e ^d^tun^ 3U

empfcblen.

tiAtmbrrjt Srl»f«, U. 12
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Der (Eonöcnfator fan, fo mi« jcöc an&cre «Elccftrtfi^c IHafd^inc, gro§

unb ficht gcmadjt iDcröcn. Der, 5cn id^ gcmöljnlid^ gebraudje, iji gemeiner,

harter Kolcfftem auf einer Seite polirt, 6 Soü im Quabrat, unö x ^oll ^icf,

unö öie platte Öa3u roie 3um €Iecftropljor , nur um etn^os feljr «»enicjes

fleiner. ^di Ijaltc fte immer roarm. €s ijt ein erj^aunlidjes 3"l^"'<?nt.

Dann Ijabe 'id\ nodj eine platte r>on Slancfenburgifdjem IHarmor, Ujuabrat

über { 5u§. Der ift gefäljrlii?, bas Staub a b n? i f d] e n mad^t iljn \d:ion 5um

<EIecftropl)or. Dolta liebte ben erften feljr unb Ijot oiel 5amit Ijier r>erfudit.

€r ipurbe gani^ ftille babey, tooraus id) falj, 5a§ er beffer geljen mod^te,

als mand>er feiner eignen. TXian fan iljn mit betn <£Iecftrometer »erbinbeii,

biefes ijt ein nobles 3nftrument. Das roiH id^ 3^"*" ^»^ madjen laffen.

langes Ceben unb bie en>ige Seeligfeit!

^^25. Un Hamber^.

<53tttflgen bcn 6^ 3cttner \185.

IDoblgeboljmer f^err,

I^od^suef^renber fjerr Kriegsfefretär,

2nit ber groflen ^rcube I>abe id) 3^ren örief gelefen, roeil er mir

bodj nun enblid) einmal eine, tt>ien>ot;( eine fe!?r geringe (ßelegenl^eit giebt

nodi 12 3Ät?ri9<?r Befanntfd>afft €«>. IDotjIgeboljren für 3^^« Dielen Louisd'or

Dicnfle einmal einen Pfennigsbienjt 5U ernjeifen.

(Esiegansfy oerfaufft eigentlid^ feine Cufft, menigjlens fan er feine oer«

fauffen, n>enn id? it^m nid^t basu bef^Iflid) bin, n>e(d)es id? it^m freylid] nk$

i>ertt)eigere ; inbejfen Wge bod) fein f^anbel, njenn jid) einmal ber SoXi et»

eignete, ^a^ id? felbft auffer Stanb w&ve iljm mit bem nötljigen beYSufpringett,

3dj laffe mir nemlid; gWfeme Hetorten madjen, an benen fdjon ber frummt

^als mit angeblafen i(t, roeldjes bie 2lrbeit fetjr erleid?tert; biefe oerfaufe

idj iljm für ben ^infaufpreiß. 3*^ 9^^ i^jm meinen ®fen, unb »eil nod]

aKerlcY (ßerdtl^fd^afft nötljig ift um ftdj »enigjtens bie 5ad\e 3U erleid^tem,

fo gebe idj itjm aud? meinen Saal, unb bin, ujegen bes 5^ucr5, abtoedifelnb

mit babey unb belfe. So ift bie tufft gemadjt roorben, bie ^err Sefretär

tDolff pon itjm empfangen I^at, unb fo fotl aud\ bie gemadjt werben, bie

Sie mit ber fal>renben Poft erljalten toerben.

Die 21potliecfer mad?en fie in irrbenen Retorten, neljmen ujoljl gar

nidjt einmal cryftallijtrten Salpeter pp, baljer fommt es, iia% fte offt fd]Icd)t

ausfällt, biefcs begegnete mir audj am ^n^c oorigen fjalben ^ahtes unb
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jtpar grabe als id\ eine (5cfcIIfd?afft I^attc, bie alles gleid? auf ben profeffor

fd^iebt 3d] roerbe mir nie roieber toeld^e Don ber 2tpotfjccfc fommen laffcn.

3d) fönte nidjts bamit anfangen.

3d^ toerbe 3bnen eine siemlicf^e 2T?enge fd^icfen, benn mit

6 Quartier ift nidjts aussurid^ten , aud^ fönten [d]Ied)te BouteiHen

barunter feyn. Hun einige fleine observanda: €s ift fcfjr gut bie

Htjrfeber unten ehpas fpi^ 3U feilen unb bann ben fubtilen (£ifenbrat,

ber bas Stücfdjen Runter trägt, erjt boppelt bann einfad] über biefe

Spifee binausgel^en 3U laffen, etroa fo: «^̂ vMs^t ff ,
bann h^

xübtt ber ^unber bie 5^ber unmittelbar
, fo roirb bie allmälilid]

tt)ad]l'enbe f^i^e 3U fdjneU abgeleitet unb fortgcfütjrt unb bas nöttjigc

aufi)dufen r>erl)inbert ^i] glaube, it>enn man eine DorljangS'Stange

allmälilid] fo fpi^ 3ulaufen mad^te, ba^ fte n?ie eine feine HäF^nabel

tDÜrbe, fo roürbe man fie bamit fd^melfeen fönncn, aber nxd\t wenn

id\ ben ^unber unmittelbar an bie bicfe Stange anbräd^te. 3ft bk

£ufft febr gut, fo geroinnt ber Oerfud) gar fet)r baburd], ba% man

meljrere 5ßbern fo n?ie an ben englifd^en Kutfd^enfebern über ein«

anber mit €ifenbrat binbet: roie bie 5igur am 2^anbe. Um bem

Prinzen eine redete 2lugenit>eibe 3U mad^cn mit bem Dcrfud^ mit

bem Phosphorus, fo färben <fn?. It>oljIgeboi>ren etwas IDaffer in

einem grofen iceifen ^ucferglas mit etu>as 5crnambouc Decocft rotfj,

fo ba^ es nodj feine Durd?fid]tigfeit DÖÜig beF^ält, unb ftecfen, toenn

ber Phosphorus brennt, bie ebenfalls »eife ilafd^e in biefes lüaffcr.

3d7 würbe einer foId)en Spielerey gegen <£w. IDoE^Igeboljren nid^t

einmal erwäl^nen, wenn es nid^t bey (Selegenl^eit biefes öefud]5

wäre, unb rx>enn ber 2tnblicf nid]t alles überträfe, was Sie fid)

bencfen fönjten. 3^ gerietl] ganfe Don ol^ngefelir barauf als ber

5ürft Don (ßaüisin bey mir war, €5 ftunb 3ufäüigcr IDeife ein fold^es

<5la5 mit rottjem IDaffer 5U l^y^'^oftatifd^en Perfud^en, {bas idi immer

färbe, bamit man es in ber S^^ne unterfd?eiben fan,) auf bem Cifd),

unb beym britten male ftecfte id? bie öouteille in bas IDaffer. Die

crftc 5arbe war ein glül^enbes Hubinrotl], bas immer I^öljer würbe,

unb [\d\ enblid] in einem Hofenrotl] enbigte, bas bas 2luge faum

mcbr austialten fönte. Könte man auf b i e f e n 5u6 5<»rben Claüiere ^^
mad^en, fo fubfcribirte '\d\ aud\ nod] einmal 3U einem Concert. (£s ^^
©erftel^t [\d] von fclbft, ba^ biefes blos als eine 21bänberung bes Derfud^s

ge3eigt werben mu§, um nid^t 2 mal basfelbe 5U 3eigen.

Da bem Prinzen ber Knall mit ben 5eifen'i3lafcn woljl oorsüglid} gc»

fallen mdgtc, fo tjabc id\ audi ben Jlpparat basu bcygelegt. €w. IDotjl«

12»
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gcboljrcn mifd?«n, werm 6ic £ufft gut tji, 3 Oictic tnflaminabicr

mit l Cljcil öcpljloqiftijtrtcr in einer nur qan^ rolj basu calibrirtcn

Souteille, ein fleines Derfeljen Fommt I^ierbey ttidjt in öctradit

ßabcn Sic feine (ßlocfc, öie oben offen tjl, fo jtnö öic grünen

Kannen«Souteinen , öenen man mit einem Spifel^ammcr ein Cocfj

in öen ^oben fd^Iägt, qani^ Dortrefflidj sum füllen, bciut bor

conifd^ Boben giebt sugleidj einen feljr bequemen Cridjter ab.

3d] fd^reibe tjeute, ben e^cn, öic Cufft toirb erjt morgen

um 10 Ubr gemad^t, um jie fo frifdj als möglid] nad? f^annoDcr

3u bringen. Was ferner ju erinnern [eyn folte, roill id? morgen

Sufefeen.

Den Ttf" 3enncr

€tt). lüoljl^eboljren befommen flatt 6 Quartier 60, bey

einem Prinzen fommt man mit: nid^t mel^r als eSd^üffetn

nidjt aus. 3e tt>eniger man £ufft anfest, beflo fd^led^ter toirö fte, id? I^abe

3ugleid> eben fo oiel für mid} gemadjt Sie ift fo su 3l7ren Dienften, t»ie

bie gemeine <ßöttingifd>e, trenn Sie mid^ befud^en »ollen. 3d? mad^e mir

ein roafjres üergnügen daraus. I^ätte 'xd\ meine 60 (Quartier allein für mid]

gemad]t, fo waten mir 3^« 60 fteljen geblieben unb »erborben, fet|en Sie,

fo mu§ man (5efd)ettcfe anpreisen. (<Eir). IDot^lgeboliren neljme

mir bie 5reYlj«it mit beyfommenbem ^aafen auf su märten,

weil er bereits rtcd^t unb 3^ ""^ meine 5töu ^en haut gout

nidit lieben) DÖÜig fo ift mein prefent befd^affen. Kaften unb Bouteillen

nebft ber Knaü Blafe erbitte id? mir blos gelegentlid] »ieber surürf, lestcre

gel^ort nid^t mir, ben meinigen I>abe \d\ ebenfalls ausgelieljen. NB. Die

unterfte Heibe Bouteiücn ift, allem Dermuttjen nadj, bie befte. ^uv Knafl«

lufft taugen aQe.

3di l>abe bie €l}rc unter oielen €mpfel)Iungen an Dero rocrtljefles

?iavi^ ju t>erbarren

€h». lDot>Igebol)ren

geljorfamfter Diener

(ß. C Cidjtenberg.

^^26. Un XPolff.

(gattingen ben 6*J2 3<ntier ^785.

Ciebfier 5r«unb,

^bjc Brief Ijat mir feljr ©iele 5reube gemad^t. 2Tiit 3^r^i^ aßgemeincn

ptjiIofopl)ie bin idj oöllig eins. Hur ift mir in 3^rer Cljeorie ber «Eled»
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tricität nod\ mand^es nii\t ganfe rcdit ocrfiänblicfj

, fo etwas crIcBe idj aber

täglid] in öen bcftcn IDercfen, unb ift mir gar nid\t fremb. <£in Seyfpiel

Ijabe id^ neulid] ocrgcffcn.

Wenn id? eine cifcmc platte an bet Sonne erroärmte, un6 eine anöre

am ©fen, fo ba§ beybe bas rpären, was man Fjei§ nennt, nnb idi jte nun

in "SetütininQ brädite, unö es entftünbe eine Kälte, was mürben Sie ba oon

^er 5«uer=2T!aterie bencfen? £jier ift eine Sd^iuefelfugcl bie Sonne unb eine

^äferne ber 0fen. Die 5Icimme bey ber €Ie<ftricitcit iji ein gär 3U mercf»

lüürbiger Umftanb; benn fie entfielet fdjled^terbings niemals, wo nid\t heybe

€Iecftricitäten beyfammen fmb, benn felbft mein iinger, ben idj gegen ben

Conbucftor einer gemeinen ZTTafd^ine bringe, mirb negatio unb ftößt ein

negatioes Korrffügeldien ab. Die 5fammc aber ift, bie tidjtmaterie
nodi abgered]net, einliefen, was aus 2 CI>eiIen befteljt, Phlogiston unb

5euer JUaterie, rooDon eine fo nottjig unb n?id]tig ift, als bie anbere, unb

iDODon jebe gleid^e Hed]te liat, (mobiftcirt) bie elecftrifd^e genannt 3U u>erben.

IDenigftens nad? unfern ie|igeit Kenntniffen, bie 5r5ncflin bamals nod? nid]t

batle. IDir muffen alfo probiren auf 2 ZITaterien, nidjt um uns in ber

teilte von ber €Iecftricität fort3uIjeIfen , benn basu ift 5räncflins %pO'
tbef? nad] meiner finfidit jest I^inreid^enb, fonbem als Dormalter (*) ber all«

gemeinen ptjyfic unb Ctjymie, unb (£rforfd]er bes 5uf«»Ti"^<?"I?angs ber Dinge

;

Zliiit blos fragen, n?ie I^ängt alles in bicfer IDiffenfd]afft sufammen, fonbem

trie t>erträgt es ftd? mit bem (Sanken? Das mad\t Zlewtons allgemeine

5djn?ere fo reifeenb für ben Terftanb, id] begreife baraus fo gut n?arum a>ir

an ber Sonne fleben, als n?arum ber CF^autropfen runb ift. (£s giebt

etgentlid) in fid? felbft unb Dor (5ott nur €ine Xlatur , ber JTIenfd] madjt

ftdi Capitel baraus, unb tracftirt jebes befonbers, als tt>enn jebes eijie eigene

lüelt wäre. Das elecftrifd^e 5cuer sünbet, pa§t alfo etroas in biefer teljre

nid]t unter bie Segriffe, bie loir Dom lünben übertjaupt i^ahen, fo ijl es

falfd]. lDaI]rfd?einIid] fmb bie elecftrifd^en €rfd]einungen fel^r sufammen ge-

fest. rDaffer Iöfd]t bas 5«uer, Dünfte perljinbern (löfd^en) bie €Iccftricität,

bey bem einen fagen »ir fo, bey bem anbern fo, bas tüaffer erfticft bos

5eucr, feud^te Cufft leitet. €s ift gei»i§ alles Simplex duntaxat et unum.
Den Medium Terminum 5U ftnben hie opus, hie labor est.

3ljr Conbenfator , mit bem €lecftrometer , ift bejteUt, er ujirb 3Ijnen

getriß .freube mad^en. Künfftigen Sonntag foU, »ie man mir oerfprod^en

l|at, alles fertig feyn. Den Conbenfator mit bem <2lecftrometer 5U oerbinben,

ift ein nobler (ßebancfe ron Dolta. 3d] laf[e alles nur flein mad^en, fo toie

idi es aud] f:iabe, man fan bas größere nad^ unb nadti immer folgen laffcn.

(•) So nennen fid^ bie pbyfifdjen päbfte auf Unirerrttäten.
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XOerm idtt bic 5adj«n übcrfcn&c, fo tt>in idj ben (Scbraucfj fo rr»cit nötljtg ijl

erflären, öos 23ef[«:c fmbcn Sie m einem Jlugenblirf.

lüo roerben n?tr nod^ burcf? 5IetB unb ^Jeobad^tung Ijtnfommen?

3ngenIjou§ icill gefunden tjabcn, unb in öer Cl>at Fjat er es 3um (Eli eil

voeniq^ens erroie^en, ba% 6ic fo genannte grüne IHaterie, öie ftdj im

Srunneniraffer anfest, feine Pflanzen fonbcrn Cl^ier'Jiepubliqucn fcyen, bie

in Pflanzen übergel^en unö nid^t unroaljrfijeinlid] aus öcm Pflanfeenj^anb

itneber in ben (Eljierifd?en. ZHidj Ijat biefes feljr in einer alten ZHeinung von

mir beftattigt, öie idj gegen Profeffor 3Iumenbad? fd)on vor Dielen 3abrcn

geäuffert Ijabe, ba% es aud? mit bem Safe omnia ex ovo nid^ts ifi, uiib

ba% »ürcflid^ Cljiere burdj 5äulni§ unb (ßdljrung entjtelien fönnen. ^tevlii]

feine £du§e unb 5löl>e, ba beroaljre (ßott Dor, fonbem eine ftmple 2lrt von

(Cl^ieren unb biefe nur allein. Sagen Sie ums ^immelsmillen feinem ITIenfd^cn,

ha% idi fo etujas tjeimlid? glaube, I>eut ju tag fd?icfte man einen eines fold^en

Sofees roegen auf bie <5aleeren, njenn bie Professores ber Pl^vi^*^ (ßefefegeber

nnb Hid]ter tDdren mit nxltlid^em 2lrm. Das ift aber grabe bas Sd)öne

babey. 3d> fenne 3^?^«" pbiIofopI>ifd>en (ßeijt, unb blos besiegen fdjlie§

xdi mit einer Hegel, bie, glaube id?, nie fdjaben unb feljr offt nufeen fan, un^

bie id\ von bem grSften Hufeen befunben tjabe: 2In nid^ts mu§ matt

tneljr s^eifeln, als an Säfeen, bie 3ur 2Tlobe geworben finb.

Druden laffen mu§ man aber besn>egen nidjt gletd?, fo n>enig als baoon

fdirpafeen. Diefes xfi eine gan| anbete Sadfc unb oon ber pfiilofoptjie gan%

getrennt.

(ß.Ct.

^27. Tln Sömmcrring.

(SSttingen ben 7 3enner ^785.

Ciebfter 5r«»nb,

^Ifo Ijot ber Satan oon einem jungen, 2(mor, enblid? bie fatale

3niection in 3^?«^ ^«H g«mad?t 3«^ badjte es »oljl, mit bem <ßcnu§

Kbeinifdjer Speisen fiellt ftd] gemeiniglid^ eine geroiffe fjod?ad?tung gegen

bie Damen ein, bie ftd] ber lofe Purfdje 3U nufee mad^t. 3<^ erinnere mid?

ber ZHaynfeer 2nuttergottes«<5eftdjter nod] red)t woifl,

whom Jews might kiss and Infidds adore.

5orfter I>at mir gefd^rieben unb bamit einen Stein con meinem fjerfeen n?eg^

gen>äl5t. (£r fagt, er Ijabe mir aud^ Don Ceipsig gefdjrieben, baoon hobi

id? feine geile gefeljen. 2TTan fagt es je3t siemlid] laut Ijier, ba^ er CCljerefen

ll
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heyxathet, unb ivoav foH bic Had^ricf^t von Xüayn^ Ijiel^cr gcfommcn fcyn,

nicf^t Don 3^"^" unmittelbar, fonbem oon einer Dame, bie es von bem

lieben Sömmering öafelbft Bjabcn rrill. ^di roünfd^e bem guten 5or|ier oicl

(5Iücf baju, glaube aber nid^t, ba§ er es ftnöen toirö. 5orfter ift für 5ie

£iefce im eigentlid]en Derftanb; Cljerefe für bie a la Grenadiere, roie man
mir fagt, benn idj fcnne bas ZTIäbdjen nidit.

2lu5 meiner 2?eife nad\ 3talien ift oBjne mein üerfd^ulben biefesmal

nid^ts geroorben. Cjungberg liegt nod? jest in Tlaiien francf. 0b idi gleid]

nie närrifd^ getoefen bin, fo it)ei§ \d\ bod\ jest, roie es einem i|}, roenn man
fjofnung Ijat es 5U toerben. 3" einen fold^en ^ujianb rourbe id\ burd] bic

Had^ridit werfest, ba% es mit ber Heife nid^ts fey. 3d? bin baburd? in einen

Siiaiten Don 500 dualem ücrfest morben. Kan id] inbeffen (Befeüfd^afft be»

fommen, fo reife id) fünfftige JTiidiälis. (ßütiger (5ott! IDenn Sie mitreifen

fönten; oerfud^en Sie es. Sinben Sie jid] in biefen 3«^^^» nodi nxdit

0! liebfter Sömmering, fpannen Sie aUe Kräffte an, »crfaufen Sie 3^'^

Cabinet, ober netjmen Sie bos (Selb auf. €s oerintereffirt fid? taufenbfad).

Ttlan mag fo alt, fo gelet^rt, fo n?eife unb fo gefd^macfroü feyn, als man
n?ill, eine Heife in jenes göttlid^e £anb giebt immer nod? bem (Seift ein

neues (5epräge, bas 'it>n empftel^lL IDer 3*^1'^" ^chen fan, unb ftcl^ts nid]t,

bem ifts Süniie.

^ofHath irancf gel^t nun bod^ nad? Pauia. €r ijl es I^icr fd)on

mübe; er mu§ bod] ein etit>as unrul^iger IHann feyn. 3d| glaube, Scatpa

unb üolta l>aben itjn aufgemuntert.

Unfer guter Stallmeifter liegt auf bem Cobe, bod] ift nod> f7ofnung.

Der König I>at sum ^iccoud^ir ^ofpital 20000 (Eljaler Ijergegeben. Dieterid)

iiai nun aud) bas Süttnerfd^e ^au§ gefauft, nun bcfomme id\ (ßottlob »ieber

ein (Sdrtd^en.

Bürger f^at l^ier »ielen Sevfall.

Dietrid^s Cafd^en Calenber iiat einen fold^en 2tbgang geF^abt, ba^ er

iljn nod) einmal ganfe neu aufgelegt I^at. 3*^ ^<^^^ i^" ettt>as oermel^rt.

Blumenbad] l^at einem Salamanber ein 2Iuge ausgejtod^en , n>eld?e5

roieber wadjfen foü, wie mir heute Profeffor JTlid^älis ersdl^It

bat. ^aben Sie ^nqenl^ou^ens 2tbl]anblung über prieftleys grüne ZUaterie

gelefen? €r ben?ei§t ba, ba^ es irürcflid] (EF?iere feyen, bie in Pflanzen

übergel^en, unb enblid] wolil gar roieber in ben (Etjierifd^en 5wftc»"&-

Xlün »al^rlid) glaube \d\ aud] ba^ es tufftarten giebt, bie aus (Cljieren b«'

fteben. A propos, ift wolil ZTloIitor in DTavns? IDenn er ba feyn folte,

fo fagen Sie il^m bod?, ba^ id| bas rerfprod^ene öud] nid]t erljalten I^ätte,

\d\ t)abe aud? besiegen auf feinen Derbinblid7cn Srief nidjt geanttoortet, toeil

'\d\ ben €mpfang bes 53ud?5 abwartete.
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5ür 3tjr fdjoncs Programm i>andc td? recfjt tjcrjlidj. Sic Ijaben aber

meiner barin mit meljrerer fljre errodlint, als idj oeröiene. 2ll5 id? 3lirom

Itad^folger ju Caffel t)on 3^reTn Programm fagtc, fo lüurbe er ganfe fdiwarfe^

xoüi, was iji öas?

Was mad\t benn T>kie? Wenn Sie iljn [eben, fo grüben Sie il^n in

meinem Itobmen, firrlebcns pijYftc Fjabc idj bey Dictrid?en rrenigftcns 3 mal

befteüt, ob Sie fte fd7on Ijaben, rDcröen Sic fclbft am bcfien roiffcn.

Die looi 2Xai\t ftcljn 3ljncn lange genug 5U Befcl^I.

ZHcin Sruber in "Darmjiaöt foll, »ie id\ beute öurdj öic brittc ^anb

«rfaljrcn I>abe, faft oljnc ^ofnung liegen!!

£cbcn Sic rcdjt ipoljl, licbjicr 5tcunb, unö fijreiben Sie mir balb »ieber.

(5. C Cid^tenberg.

^^28. Un Hambcrg.

(53tttngcn ben \5 3cttnw ^785.

P. P.

^cy €iD. lOoblgcboFjrcn Brief Ijabc id\ rpürcflid) ganfe unbefd^reiblid)

gcladjt. 3<i? «x^'B tt*<»5 es I>ei§t n>enn einem bic Olafe fpringt. €s ift nur

gut, 5a§ CS feine öoutcillc tt>ar. SdjOTcrlid] n?cr6cn bem Prinzen, als er

ein Sd?iff Don Cangara's 5Iotte mit 800 Spaniern auffliegen fali, öie 0liren

fo gegellt baben, als öa 3«*? mad^ öcn Dcrfud? nun alle l^albe ^al>re,

aber nidit mit öcr Olafe unterm Htm, aud) nid^t sroifd^cn öen öeinen, fonbern

td| bange fte an bic Dccfe öes Zimmers, unb ftecfe fie mit einem fleinen

«Icdtrifdjen 5uncfcn, am (Eifd?c ftebcnb, oermittelft Claoicrbrat an. 3<^ «'olte

fte fo auf eine HTeilc roeit anftecfen. Da fülle id) fte aber ftramm an, nnb

»äljle bic ftärcffte (Dd?fenblafe, ber KnaU ift fo, ba)^ bie fjunbc gemeiniglid?

im ganzen Kird^fpicl 3U bellen anfangen. 3«^ ^^" ^'^ Sd^u§ frcy, ncmlid]

id? barf fd^icßen ; mcnn irgcnb jemanb frcmbcs crfd?ricft, fo fagcn bic £cutc

:

01j be profeffor fd^cit.

Cicbfter 5rcunb, id? njünfd)C nur (Selcgentjcit 3^"^" 3" biencn. Sagen

Sic mir nur was Sic Ijaben njoDcn, ftd) unb ben prinfecn 3U oergnügen;

»cnn es in meinem Vermögen ftcljt, fo foü es allemal fogicid) erfolgen.

IHit bem gröften Dcrgnügen Ijabc id^ im London Chronicle Seite 570

oon biefcm 2<^S gelefen, i)a^ fjerr 3<>t?" Bamberg bie filberne ZHcbaille

bcy bcr 2lcabcmie ber Künfte erljalten IjaL Das ift bod) ujoI^I gen?t^ ber

fleine Hapljacl?

IDcgen bcs 3"»<iliö«" KcUncr wiü idj i>oii einmal an (5eneral Steyta^

fdjrcibcn, fdjldgt er es mir ab, fo if^ es aud? gut. Was mid? aber ncuerlid)
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IjicrjU antreibt, ift ba§ xdi hßve, ba^ [o gar ein jüngerer unb j!är(ferer TXlann

bie Penjton ertjalten I^at, freylicf^ oielleid^t auf erfd]Iidiene €mpfeijlung unö

'Sexx>e\% fetner (5ebred]lid]fett.

3cf| habe bie €t)re mit DoIIfommenfter ^od^ad^tung 3U oer^arren

€rD. IX>ol>IgeboBjren

geljorfamfter Diener

(ß. <Z. £id]tenberg.

^29. Tln IDoIff.

(Sdttingen bcn \6 3^""^^ ^785.

Ciebflcr 5r^un^,

3l^nen 3^*^^ 5rflg^n wegen ber €inrid^tung mit bem betoeglid^en Drat

hey ben (ßlocfen red^t beiitlid^ 5U beanttoorten , F>abe id) eilte foId>e €iit'

rid^tung, von fjerm ZTaime felbft gearbeitet, eingepacft unb an ^ernt (Se»

Ijeintben Sefretär 5d]emliagen mit l^eutiger falirenben Poft gefd^irft, von

bem Sie biefelbe, perfiegelt ober entjtegelt, erlialten roerben. 5u9l<?i<i? ^<»t>e

id? aud^ bie platte beygelegt, iDorin bie ^ülfe gefdiraubt irirb, blos um
3I?nen eine Probe 5U geben, wie Dortrefflid^ ber Zllann bie A>inge 5ur i^e«

qucmlid]feit präparirt; toenn man bicfe Ceber etipas eriüärmt, fo fd?Iie§en fie

aufferorbentlid] unb fönnen, fo eiitgerid]tet, ipenn matt ben Ceüer gro§ mad)t,

auf (ßlocfen Don oerfd^iebener fjöt^e gebraud]t »erben , bas tod] immer

öfonomifd] ift, bey ber 53im Probe ijt inbeffen bie platte angefüttet, toeil ^a

nur eine (ßlocfe pon gerciffer länge bieitt. IDenn Sie befel>len, fo fatt idi

3ljnen aud? einmal bie €inrid?tung sunt üerfud) mit bem Sd\aü, unb bem

Don bem gleid^ fd^nellen S<^ü ci"«r iefeer unb eines Ducatett int lufftleeren

Z^aum, u)eld]e fid) tjier fcl^r oortljeill^af f t oon 2Tluffd7cnbroecf s unb

s'Cßraoefanbe's (£iitriditung unterfd^eibet
,

sufeitbcn, 3umal ba xd] Proh

dolor! biefen lüinter nid]t lefe, unb biefe Dinge nid^t braudje.

2Tian mögtc bie Sd^minbfud^t bey unfern l^ieftgen 2lrbeitern friegeit.

KlinbiDortl^ }:\at bas 3um Conbenfator gel^örige €lecftrometer iwav (juä

tempus, aber nid^t qua Essentiam, geliefert, es tr>ar ein grobes Derfel^en

baran, idj gab es alfo ipicbcr surücf. Die 2Ietvberu)tg it>ar leidet, inbeffen

Ijabe idi es nodi nid^t iriebcr. Diefer X\flcn\d], i>en xdi, oljne Huljm 5U

melben, eigentlid) ganfe gebilbet habe, unb gröflentl^eils burd] meine 2trbeiten

unb £mpfel)lungen erl^alte, ipirb bö§e n?enn id? etiuas table, jebod? gattfe in

ber Stille, benn «5 ifl eine inifd)ung ron Sd\aam. (£r ift fonft red]t gut.
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2U[dn bex Stcinfd^Iciffcr fjot ^cn Icbcn&igcn im Ccibc. €r fan fein 5tücf

fm^cn, nid^t etwa in Paros ober Carrara, fonbcm auf unfcrm Weinberge.

<£s wäre aües mit <£i5 bewerft, un& was et fänöc tauge nidjt. €r wo\ie

übet fcljcn. X)crmutl)Iidj b^ai öie Befrte fdjon längft gefeljen un6 gefunöcn;

er tt>in nur feinen Hümbergereien einen ITcrtF) geben. Va% idi fcl?arf

accoröiren werbe, bavon fxnb ^w. IDoblgeboljren überseugt. ^di tan es

aait fo siemlid) tljun, ba id] ber einfeige leiöer! Ijier bin, ber fold^en teutcn

etipos Derbienft oerfdjafft Hadjbem id] alfo längft ben Conbenfator präcis

oerfprocben Ijobe, mu§ id) jest roieber surürf gelten unb unbeftimmt Der-

fpred?en. Diefe lüodje inöeffen, folte idi bencfen, müjle alles fertig feyn.

5ür bas gütige 2lnerbieten n^egen ber fjannöoerfd^en (Eljronirf bancf«

id) geljorfamft, id) »in jte aber mit grofcm Vand annefjmen, wenn id) jie

nid)t auf ber l)iefigen SibIiot!)ecf erljalten fan. Cinbamine fenne id) gat

nidft, <D fd)irfen Sie mir jlc, otcneid)t fan id) bann mit »eitent Xladi»

rid)ten bienen.

Vale ac fave

(ß.CC.

^0, TXn Hambcrg.

<5dtttn9en ben 20 Renner \785.

P. P.

€». lüoI)IgcboI)ren

Ijaben würcflid) für öouteiflen unb Kaflen fo be3al)lt, ba^ id) n?oI}I

bie Ciefcrung von Kiftcn unb ^outeiQen an ^of traben möd)te, n?enn anber»

ber König fo be3al)It »ie Sie. 3nbejyen ifahe id) was nadf meiner Sd)dfeung

übrig geblieben ift bem ^errn »on Csiegansfy 3uflie§en laffen, ber bafür

gel)orfamjt bancft.

^reylid) möd)te id) lieber in biefer (ßefeUfd)afft genjefen feyn als auf

ber bortigen Heboute ober an einer ZHinifiertafel. Den Prinzen i^abe idj

aud) fd)on febr »egen feines gefunben 2TTenfd)ent)erflanbe5 rüijmen l)öreit,

unb gute Köpfe finb gemeiniglid) aud) gute S . . . se (sit venia verbo).

^reylid) folte er, als ein Seemann, nid)t andern ot{ne oortjer ben (5runb 31I

fonbiren, man risfirt ben minder. Ueber bas fomt bey il)m nod) biefes

Ijinsu, ba% er ein Seei^elb ifi, unb biefe finb gemeiniglid) aud) in biefcm

Puncft feljr tapfer, ntd)t fo woiil »eil bie See baju gefd)icft mad)t, fonbern

»eil ftd) nid)t Ieid)t Ceute biefem Dienjt roibmen, bie nid)t fonjt überbaupt

!

I
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gutes Cau unb Cacfctocrcf füijrcn. 5orftcr crsoljlte mir, ba§ ein mal ein

foldier Midshipman ju Portsmoutl^ gleid] beym Stusjieigen ans €anb über

ein 2Ttenfd^ Ijer fiel, bie f\d\ baiu eingefunden Ijatte. Sie fdjrie, als er

fcf]on tt>iircflid7 geancfert Ijottc, roas mad^en Sie, Sie finö ganfe unredjt.

Never mind, anhoortete er, any Port in a storm. 3" filtern Sturm ift jeber

^afcn gut.

^d\ liabe öie <£l>te mit rooljrer fjod^ad^tung ju oerliarren

€n3. HDoljIgebotjren gel^orfamfter Diener

(S. (C. £id]tenberg.

^3\. 2ln IDoIff.

(gottingcn J>en 2322 3enner \785.

Ciebfier 5^^""^^

Diefen Scfiroein-Pelfe ©on einem "Bud] fennc id] fd]on, id] F^attc

nur ben CituI Dcrgeffen. Dieteridj I>at es mir einmal I)craufgebrad]t. 3dj

fcnbc es alfo fogleid?, ba ftd) bie (ßelegenl^eit trifft, in bem V* ^«'ö surücf

an bem id] es empfangen habe. €s ift fd?Ied]t gefd^rieben. Dom Bougre,

unb The History of a Woman of pleasure jtnb Diel bcffer, bie Kupfer«

ftidje im lestern (Sd^toarfte Kunft) fmb »ürcflidj \d\dn, bas Süd)cld]cn iji

aber tbeuer.

Das teber ift woiil Kalb Ceber, unb in Hinber Calg, ober Sd^tpcinen«

fd>malfe mit etwas »enigem gelben IDad^s gefotten. IDenn ZTairnc bon

Drat fejt t^alten roill, fo legt er über bas Pfännd^en für tas ®el, bas Sie

gefeiten traben, nodf einen paffenben 2^ing, in »eld^em eine SteUfd^raube if!.

a b ift bas 0el pfännd]en , c d ber Hing , e bie Stellfd^raube. 3<i| ^'^^^^

3bnen roürcflid} einmal biefen Apparat fd^icfen, er ift aber

in meinem Individuo fd]tt)er , unb »eil ber überfanbte ^'<^ r. P" 7 ;» ^

21nttt>ort auf bie 5rc«gcn entl^ielt, fo liefe id) il^n 3urücf. ^ ^
Das 2Tlifrometer ifi fertig unb fel^r gut geratljen,

CS roirb ^iinen gen?i§ Vergnügen mad]en. ^eut ju tag

mufe man in allem auf 2TTeffung bes to€ fitx^ot) bencfen, tcnn ta& ftaxpAv

ift geroöbnlid] fd^on gemeffen.

Vale, Carissime

(ß.(E.C.

Die ZHarmorpIatte foU id] fünfftigen Donnerstag befommcn.



— 188 —

^52. TXn IDoIff.

(Sötttngen ben 27 3*""w l"85.

Tlwi cnMidj, licbflcr 5rcu^^, fömt mit öcr Ijcutigcn faljrcnöen poji

öcr 2lpparat bcftcbcnö i) aus einer ZTTannor platte, als öer Basi öes ^on«

tenfotors, 2) aus einem €Iecftropl)or ^etJel mit 5er fjanöljabe unö 3) bem

€Iecftroffop , eigentlid; einem Caoalloifd^en , aber von Volta nun fo ein«

gerid?tet, öa§ es 3ugleii| als Decfel öes (Tonbenfators gebrandet u:)eröen fan.

3d? ujiH nun bos tjauptfädjiidjfte von öem (Sebraud] fagen:

Die 2TTarmor Platte foll pom Ijiejigen Weinberge feyn, rooljer öie

meinige ift, es ift aber genji^ nid^t toabr, ter itlarmor ift 3u gut, tant

mieux, jte foftet { d>aler. Sie l^aben gar nidit notljig, fie erji bcym <ßc«

braud) piel 3u cnpärmcn, fonöem nur trocfen ju l^tcn. 2lls idj fie geflem

crfjielt, probirtc id^ fte gleid? ob fte gleidj einen siemlid^en IPeg öurdj öi«

falte Staöt gemad)t Ijatte unb fanb fte feljr gut. ^u biefer gel>ört öer Celler,

fte ©erträgt ober einen gro§eren. S^ym <5ebraud? Ijat man üorsüglid? bal^tn

ju feljen, öa§ öie platte ettra beym rein madjen nid^t elecftrifdi w'nb. TXlan

crfätjrt biefes fo: man fest öen Celler auf, roie beym €lecftropI^or , berüljrt

il^n, nimmt iljn icieöer ah unö bringt iljn an ein empfinblid^es <£Iccftroffop,

(beyfommenbes öient bayx Dortrefflid? , roiemobl öiefes nur eine Hcbenabftdjt

ift) geljen öie Kügeld^en aus einanöer, fo ift &er ZTTarmor ein €Ic(JtropIjor

gett>orben unö man mu§ iljm bie «£(ecftricitdt mit einem itaffen iappm
nebmen, ober, avnn fte nur fd^road^ ift, in Zled^nung bringen. Hun einen

Perfudi. Caöen Sic eine 51<ifd>e, fo flein Sie fte nur I^aben, fd^Iagcn fio

Io§ unö l>alten öen Cosfdjiager fo lange an, bis nidjt öie minöefte Spur Doit

Residuo mel>r öa ift, b«rüljren alsöann tnit öem Knopf ben auf ber Hlarmor

platte liegenöen CcIIer unö laffen ibn etira 3

—

i Sccun^cn in Serüf^rung,

Ijeben alsöann öen (Eeüer bey öer ^anö«ljabe auf, fo giebt er offt tDicöcr

5uncFeit. 3a id? i^abc gefunöen, öa^, u)enn öos cmpfinölid)fte €Iecftroffop

aud] nid^t öie minöefte Spur oon €Iecftricität mel>r gab, fo seigte ftd) bicr

»ieöer €lecftricität. bringen Sie öen Conöucftor 3^rer Hlafd^ine mit öer

€röe in Derbinöung, fo öa§ alle €Iecftrometra feine (£lecftricität mct^r

3eigen, laffen Sie einen Drat pon öem (Conöuctor berab auf öen Ceüer öes

Conöenfators, unö örel^n öie 2nafd^ine, fo giebt öer <£onöenfator (nad^ »eg«

genommenem Drat) Sffters 5uncfen, fo ftarcf rei§t öiefe fleine ITTafd^ine öie

€Iecftricität an fid?, öod? giebt es I>ier aud] Slusnatjmen. Caffen Sie bey

I^iterem ^immel einen Cufftbaü an einem leitenöen 5öben ettoa 20 bis

50 5u§ I?od? fteigen unö ifoliren iljn öann; fd^werlid? toirö alsöann ein

fhnples €lecftrometer Spuren ron €Iecftricitdt 3eigen; bringt man öen 5aöen
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an öcn Conbcnfator unb läßt iljn baran nadi Bcfinben bcr Umftänbe

\, 2 2TTinutcn, fo gicbt er öffters Knijiernbc 5un(Jen, idj I^abc Sterne bamit

gefd][agen r>on 2 ^oH im "Durd^meffer obgleid] ber aufgefegte Hing, eigentUd)

ein iingerbut, !aum ^/g ^oU im Durcfjmef^er I^atte. ^erm Polta geftcl ber

Perfud^ ungemein mit bem €ufftball, xi] faf) iFjm an i>m klugen an, ^a^ er

badjte: roarte, toenn xd\ nadi B,an% fomme, toiU \d\ es aud\ fo macf^en. Sic

feben alfo nun bie 2tbftd]t bes 3nftrument5, alfo Wolffio sat.

Das (Elektrometer roirb 3^"^" gett)i§ Dergnügen mad^en. <£s ift con

KlinbttJortt» gearbeitet, aber t»on mir lacfirt, n?eil KlinbroortBjs Sd^uBjped^firni^

5u elenb für 3^r^ Sammlung war. <£r forberte 2 (Bulben, Iie§ es aber für

einen Cbaler, ber junge fjerr ift tljeuer, bas (Sias basu iiabe id), unb ivoav

mit Dergnügen, bergegeben. IDeil ber Prei§ Fjod] fd^einen fönte, fo liahe xdi

mir eine Quittung, nid^t fo woi>l meinetroegen geben laffen, benn n?ir fennen

einanber, fonbem um ^erm KlinbroortEj betjutfam 3u mad]en, i>a er voe'\%,

i)a^ Sie felbft arbeiten unb nid^t blos bie (Süte bes 3"ftrument5, fonbern aud^

2HateriaIien unb ^eit fd]ä^en fönnen. Der Drat rooran bie fleinen Kügeld^en

Ijängen ift Silberbrat, bie Kügeld^en fclbft f^olunber ZTTarcf. 2(n bem einen

bat ftd) in biefen Cagen ein faf^rd^cn berüorgetF^an , roomit es 3un>etUn
in bas onbere eingreift, bem roerben Sic ipolil

abbelfen. Die f^ülfc A I^ält fid] blos burd^

5ridtion, bcy Polta Ijattc fic inroenbig ein

Knöpfdjen unb bie innere ^ülfe einen €in'

fdinitt, baburd] fönte fic nad] 2trt eines Bajonets

bcfeftigt »erben. €s ifl aber fo aud^ gut.

Soffen Sie es mit ber f|anb bey A unb fal>rcn

mit bem metallenen Soben B C über alles

trodene mas Dor 3^"^" Ii<*9t («5 pcrftcl^t fid]

ba§ bas 2Tlafd^ind^cn red)t rein unb trocfcn,

aüenfalles etroas erwärmt ift) 2Tletaü unb

menfdilidie £iani> ausgenommen, fo gelten bie Kügeld]en gicid? aus einanber.

5afKn Sic es hey B C unb ftreid]cn mit A, fo gcfd]ieljt eben bas, nur fmb
bie Kügcldien im erften 5aü burd? Pertl^cilung, im 2]en burd? ZTTit'

tFjeilung elecftrifd?. Sey ber 2tcn Operation ift es bequem i>en langen

^acfcn bcY a aufsufd^rauben, ta beim bie £)ijtorie fo aus fielet

Sie faffen es bcy H C unb fal^ren mit bem fjacfen nur I

flüdttig über einen trocfenen Cifd^, n?olIene ober n?ad]stud]ene, A Lt %,
popicrne (Tapeten, fo gelten bie Kügeld^en aus einanber. 3<»»

**''•'

biefcs €lecftrometer ift fo cmpfinblid?, ba^ es einem 3ut»cilcn gelingt, ba% bie

5äben auseinanber gelten, »enn man es bey A anfaßt, auf einen Cifd]

ftemmt, ober Don einem anbern Ijaltcn lä§t, in bie ^öl^e fpringt unb in ber
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£ufft bic ^onb obsicljt; es fommt x)cnmitl:)lid} oon öcn cicrftrifctjcn Kleibern.

BefefHgt man an öas eine <£nöc eines 50 Su% langen Klaoierörates eine

5Iinten Kugel un5 an öos anöere eine Fleine elaftifd^e S^nqc, ftccft lestere

an 5cn ^acfen bcs «SIccftrometers, un6 njtrft bie Kugel in öie fjölje, fo öa§,

roenn 5er Drat gefpannt ift, öie ^anqe ab fliegt, fo getjen bie 55ben öuri}

Cufftelecftricität auseinanber. 2lber öer fdjönjie <3ebvaud\ öiefes nobcin 3n«

fhrumentdjens ift auf öer ZHarmor platte, benn Sic feljcn leidft, ba§ jest bos

untere pidttdjen ein Conbenfator ift. 2luf biefe IDeifc laffen ftd] nun fcljr

bequem (5rabe oon <£Iecftricität ftd^tbar madjen, bie fein ZTlenfdjIidjes (ße«

fütjl je anscigen fönte. Um mandje Sadjen bequem anbringen su fönncn ift

im öoben an ber Seite ein £odj b Figura I, n>orin ber fleine ^acfen ein«

gefdtraubt tt>erben fan. 7>a bann bie (ßefdjidjte fo ausfielet:

Steljt es fo auf ber 2Tlar«

mor platte, A B Figura 3

f«Y bie ZTTarmorpIattc, C

^ ^05 <£Iecftrometer, fo fan

/^ 3. mm ^ ^ -^ nton an D aHerley an«

bringen j. €. einen Kla«

üierbrat, ber nad] ber

ß Drad^en« ober tufftbaüs

Sd?nur gel^t, bie man aber

am beften mit einem ifolirenben Körper abnimmt, el^e mati bas €Iecftromctcr

auftjebt, benn es fönte feyn, ^a% ber ZITarmor bie €Iecftricität nid]t fo fel^r

b5nbe, ^a^ fte bie ^anb ibm nidjt ent5iel>en fönte. 2lud\ tan man biofen

Drat nad? einem ifolirten fleinen 5cuerbecfen tiin leiten, »orin ettoas, nur

n?enige, glül>enbe Koljlen ftnb, auf bie man einen feud]ten leinenen Cappcn

rptrft, fo erseugen bie auffteigenben Dünfte €lecftricität. ZTIan nimt alsbautt

5«n Drat »cnigftens fo lang, ba% bie Koljlcn bas <£Iecftrometer nid?t afficirejt.

^

3dj ifolire nemlid? mit einer gldfemen (ßlocfe, auf bie id? bm Celler eines

€Iecftropl?ors lege.

Zlod) einen Oerfud?, unb bann 2tbieu, Sie werben ftdi aisbann genug

fclbfl ftnbcn, 2d\ neljmc eine fleine S^a^d\e, bie DÖÜig entlaben ift, fo ba^
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ipeöcr bas €Iccftrometer ftmpcl, bas ift burdi bm ohem ^aden, nodj auii

bütd] ben conöenfircnbcn Soöcn bic mtnbcftc Spur von (Elccftricitot 3cigt,

faffe jtc an bcr ouffcm Belegung unb reibe ben Knopf ein Paar mal auf

meinen Seinfteibem, in bie idi nun feit 5^ 3aljren nicfjt gepifft liahe , unb

bringe ben Knopf an ben obem ^ladan bes (Elecftrometers, jeigt es Spuren

Don €Iecftricität, fo neljme idi ber 5Ici[d^e bos alles bis fie am ftmpeln (£Ie(ftro»

meter feine Spur meljr seigt Ztun bringe id) ben Knopf an bie conben»

fircnbe platte unb balte ^e eine Zeitlang an, Ijebe bos €Iecftrometer auf,

gleid] seigt fidi €Iecftricität

Dod^ nod^ etwas, (eine ^auptfad^e, bie mir oiel Pergnügen mad]t),

(Seben Sie bem 53oben Stücf bes €lecftrometers eine geringe (Elecftricität,

3. €. baburd^, ba% Sie es am Kopf Ijaltenb über einen trocfnen Cifd], ge«

bobnte Commobe, pp roeg sieljen, fefeen es aisbann auf einen Cifd], 23ud)

unb fo tt>eiter, fo fallen bie 5äben sufammen; sieljen es brauf tt>ieber in bie

fjöbe; geEien bie 55ben »ieber auseinanber, fo fönnen Sie ftd^ bes Cifd^es,

23ud]es pp ftatt eines Conbenfators in oielen fällen bebienen. 3a xd\ I^ab

mid) ber £ufft «
fd)id?t audj als eines Conbenfators bebient, unb mid^ nid]t

roonig gefreut als id] es, unb stoar k priori entbecfte, oielleid^t giebt bie

£ufft bie befte Conbenfator-lTTaterie ab, ba man bie Dicfe ber platte fo feljr

in feiner (Setoalt I^t €s perfieljt fid} oon felbfi, ba% allemal bafür geforgt

roerben mu§, ba% bie 5aben bes €Iecftrometers frey fpielen, fie jtemmen ftdj

sumeilen, bann fan man burd) fd]icflid)cs Sd^ütteln Dorbeugen. Die beyben

fleinen Sd^raubenmuttem, wo bie Dratl^e l^inein gel^ören, I>abe \d\ mit etwas

It>ad]s oerflebt, 5«ud]tigfeit unb bergleid^en absul^alten. 5<^rrci§en Sie es

gefunb. Adieu

!

(5. <Z. Cid^tenberg.

P. S.

3d) fül^re nod^mals an, ba% id? bie Quitungen blos besiegen gefobert

tjabc um bie teute in Hefpecft 5U fe^en, unb »eil id^ jte einmal iiabc, fo

überfenbe id^ fie. ... 2Ln f]erm Sd^ernl^agen h^abe idi biefesmal bie Sad\e

nidit abbrefftrt, loeil id| es nid^t I>ätte tljun fönnen oljne iljm roie neulid?,

n?eil er ein tiebliaber ift, 3U erlauben, bas Paquct aufsumad^en. 3" g«gcn«

»artigem 5<3U gieng es tl^eils nid]t an, weil etwas Ijätte oerborben werben

fönnen, unb ttjeils war es überflüffig, weil er biefe 5ad)en nod] nid^t fennt.

Sie liaben aber woljl bie <Süie unb seigen es biefem Dortrefflid]en JTlanti.

Haec intra nobis.

nad?fd?rifft

3d7 babe alle Plänen bes öriefs doD gefd^miert unb nun fhtbe idj

bod^ nod] ein €^a ölatt nötl^ig.
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Das K5ftd)cn ijl in 5äd?er bcr (ßläfcmcn fjanbijab« weqen abgclbeilt,

ötc Sic b<x in Papier gcirirfclt ftnöcn rocröcn, aud:j ein Papicrdjcn mit 5>cn

2 fjacfcn.

2Il5 id? &ie run^« Sdjaditcl fd^on sucicmad^t blatte, unö an ^cr Kci^nung

fd^ricb, ftcl mir ein, öa§ idj eine Sotise begangen Fjabe, öie nid^t ärger fcyn

fan, \d\ habe nemlid> mit öem groficn ifmft, als toenn es 5ie n?iditigf^o

Sadtie ron 5er IDelt träre, öas obere iodi öes €Iecftromctcrs mit IDad^s

perflebt, obgleid? unten örunter bas (5efä§ mit einem Korcf »erfd^Ioffen ift.

3ft tas nid?t nicMid)? 3d] Fan mid^ Ijicr nur mit bcm feljr befd^eiöcnen

(Eroji berubigen, ba% grofe Ceute audi feljlen.

Solten €tt). IDoljIgeboI>ren mand^e r>on öen angefüt^rten Derfud^en

nid^t gelingen, fo njeröen Sie f\i\ öennod? nid^t abfd^recfen laffen. Denn ba

es I>ier auf äufferfl geringe (ßra5e r>on <£Iecftricit5t anfommt, fo fonnen fte

ju ungünftiger S^xt ganfe unö gar »ernuüt weröen.

/^^ J^'fC^m.Pu^

^^ <^/^ -Ä AU^'^^

__^--^<^

Spe Ficication

JJIIes beffen nxis 3bro ^od>tt>obIgebobren öes f^erm (Tonftftorial , \

Sefretär IDoIffs oxy. clecftrifd?en Kunftftücfen bey mir »erlangt, ertjolten unb

befleDt l^aben, lautet loie folget geijorfamjl geliefert. 21(s nemlid)

1) Por ein antifes JTIarmor Blatt, foId?es 3U fertigen, It?l. IHgr. pf.

trieber moöeni 3U fdgen, 3U fd^Ieifen unb xxxxs aw. Smirgel

barauf gegangen \ — —
2) Por ein (ßldsd^en, barin snjey elecftrifd^e Klümpd^en

fo <xx\. ftibemem Silberbrat bangen, nebft 2 2Tiefjtngenen

^äcfdjens, fo efpre§ oben frumgebogen \ — — j_

NB. Die ZHefftngenen tödjer, too foldje eingefd?roben fl

trerben, liegen bey.
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3) €men sinncmcn CcIIer gröftcntBjcils aus 13ley mit einer SIjI. IlTgr. pf

.

mcffmgencn Sdiraubenmutter ; 5cr Sdiraubenoatter liegt bey,

fofiet jufcmttnengefdjraubt oöer nidjt — X2
—

i) <£in tjolfeemes Käftdjen, fo ein Ijiefiger Cifd^Ier ganfe

Don felbji gemad^t, ber ZTTcmn bei^t Heiter — 6 —
5) €in Sdi&d\teldien für NP 2, fo runb, unb roeit Ijer«

fommt, aber burd] bie JTlardtleute umfonft annenljero ge=

brad^t —
l ^

6) 5ur Porto nad] fjannooer — 9 —
NB. Bey lesterem 2lrticfel ift 5U mercfen, ba^ idj bas

Porto sroaren besal^Ien roollen, aber mid) nod\ vor 2Iuffafe

ber Hed^nung anbers befonnen, tljue bafjer fold^es unten gut.

Summa summarum 2 28 t

Daron getjt ab 9 (ßrofd^en roeil fold^es nidjt ausgelegt

unb folglid? als ein red)tfd?affener 2TTann nid^t ©erlange

megen <ßen?iffens — 9 —
23Ieibt — 2 CI^I. {9 T

(5.C.C

^33. 2ln IDoIff.

(gatttngen ben sfli ^februar U85.

Ciebfler 5r^n^/

Die f^ajHgfeit fotDobI beym €nt' als bcym Per-forcfen fjat über«

l)aupt in ber tüelt fd^on Diel Unf^eil gejtifftet. ^d] iiabc unter anbern einmal

aus einem geneaIogi[d?en (talenber bie »id^tige Setrad^tung gesogen, b<x%

bie €rbprinfeen immer ein 3at^r nad] ber f^od^seit geboljren »erben, ba es

bod| eigentlid? ^j^ nad\ berfelben ge(d?eljen folte, bas ift blos ^ajKgfeit beym

Derforcfen; am lesten l8t£n 3enner irolte \d\ bie (ßefunbl^eit unfrer guten

unb grofen Königin aus üaterlänbifdiem f^od]l|eimer trincfen, ber Korcf wax

eingeroftet, id\ ri§ unb ftie§ mit bcm €Uenbogen an einen Pofal, ber midj

^•/x 2:baler fojtet, ben IDein nidit gercd^net, ber fd^on baraus gctrunrfen

roorben ift, unb ob er gleid) faum eine I)albe Secunbe brandete auf bie

€rbe ju fommen, fo fofiete es bod? fafi -i ZHinuten il^n roieber I^eraufsubringen

— Das war ^aftigfeit beym €ntforcfen. Unter bie teste Claffe gcl^ört benn

aud? ein gcroiffer 5aU, ber [\d\ am oergangnen Sonnabenb 5U f^annooer er«

eignet Ijat.

CldftrnbrTS« Bitffr. n. 18



— 194 —
3n ber Ojat wat es mir Iciö, ba% öos Unglücf grabe öas 3"'

ftrumcntdjcn betraf, oon 5cm xii bas mcific Dcrgnügcn für €it>. lDoI>Igebobrcn

erroartctc. 3d? tjabc um fo tDcnigcr öaran gcbacijt bic 5äbcit bcfonbcri' 5U

parfcn, als Volta bas feine eben fo mit ftd? burd^ bic gan^c tDcIt fülirt,

aud] Ijabc icfj meinem Bruber 3U (ßot^a burd) 5ut7nr>crcf eines gefd^icft,

ipeld^es alfo ben tDeg ©on Ijier nad\ ^eiligenflabt mad^en mufte, Don bem

Karfien Tiiebuljr, ber auf bem Berg Sinai 3U llüttag gefpeißt I>at, r»cr«

fid^erte, es fey ber fdjiimmfte ben er angetroffen. 3"^<^ff«?" f<>tt ^ "wn anbcrs

gepacft njerben, benn eine Derroicfelung ift bod? woiil möglidj, sumal ba

Klinbroortl) bie S&bcn roürcflidj feiner I>at als jte an ben Doltaifd^cn iraren.

KlinbtDortlj tt>ar in einer grofen 5r«ube über bie freyroiüige ^ulaqe unb ben

Beyfall, rooju aud? felbft ber Agio-<ßIanfe bes Irrten (5ulbens nid^t iDonig

beygetragen tja*- ^^fe ^<^^ €Iecftrometer nunmeljr gratis ergänst uMtb

r)erfteF>t ftd) wob} oon felbft IDenn Sie bas 3"f'^™'"^"t befd^reiben unb

ftd) babcY Ijicr unb ba meines Briefes bebienen toollen, fo gebe idj ntd^t

aQein basu meine unnotbige €rlaubni^, fonbem iTÜufd^e es aud] red]t )cl>r.

€s tüirb getDi§ Hufeen ftifften, Dielleid)t oerbient Klinbit>ortI) nod\ etiraf

babey. IPenn Sie bos 3«i*ru'"<^"* einige (Lage ober lüod^en bey ftd) gc«

I>abt I>aben, fo trerben Sie felbft nod) eine 2TIenge oon 2lntr>enbungcn bes«

felben felbft entbecfen. 3"^ ^^^ ^^^ <»wf einige Ijinujeifen, bie id) aber nod)

jiur ^'ü für ftd) 5U beljalten bitte, »eil id) i)ieUeid)t föniglid)er Soctetät

ettoas barüber Dorlegen mogte. 3'^ fenne fein befferes 3"f^rument etit>as

beftimmtes über bie leitenbe Krafft (vim conductricem) ber t>erfd)iebcnen

Cufftarten aus3umad>en, man fönte fte fo gar oerbid^ten barin, aud? als

meteoroIogifd)es IDercfseug loirb es ftd) gebraud)en laffen, roenigftens als

Hygrometer ober 2ltmometer, bcnn id) bin im Stanb tjier feljr fleine un^

immer gletd)e (ßrabe pon €Ie«Jtricität 3U erl)alten fo balb id) bic t)iftan|

tcr Kügeld)cn fd)arf mcffcn fan, unb ba3U Iiabc id) mir fd)on aücricy JTIitt^

ausgebad)t. €5 oerftcljt ftd), ba^ man ben Kügeld)en nid)t bic gröftmöglidi«

Diftanö giebt, benn bas ift unftd)er, tpcil, trenn ftc einmal bie gröfie iiabcn,

fte nid)t ipeiter auseinanber fonnen, toenn g(eid) bie €(ccftricitdt CDdd{^

hinein eine geringere Diftan^ erbalte id) beftimt fo: id) gebe il)ncn ein*

5)iftan^, bie gröfcr ift als bie beftimmte, bic id) fud)e, unb nel)me I)crnac^

bas überflüfftg« mit einem trocfncn £idlid\cn roeg. 2tuf biefc IDcife fan tc^

bic Kügeld)en mit ber groften (ßnauid)fcit ftellen. €5 muffen aber bieff

üerfud)c mit bem ^eitmaafe rcrbunbcn tDcrbcn, eine Sad\i, bie man nid^

allein in ber €lecftricität, fonbem überljaupt in ber pi)yftc fel)r t)crnad)Idff^

l)at 3^ ^ö^c "^ir barüber fd)on vieles gefammelt, unb Klinbroortl) mad|t

mir jc3t eine Ui>r, bie lotcj oon Sccunbcn 3eigt unb burd) einen Drucf ber

f}anb eingel)alten toerben fatt. Der Hufecn eines fold)cn 3"f^""'^"t5 ifJ^
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wie xdi <£w. tDotjIgcbofjrcn tDotjI md?t bctoeifen barf, iDÜrcfUdj von unsd^«

licf^em ZTu^cn in öcr pijvftc. DicIIcid^t übcrfd^rcibc id] meine 2lbijanblung

r>om Ztufecn i>es ^cittnaafcs in ber tcbrc Don ber €Iccftri'

cität unb ZTIagnctismus. 3di Ijabc nemlid) Urfad^c ju glauben, ba§

bie IHagnetnabeln caeteris paribus 3U oerfd^iebenen Reiten oerfd^iebcne Stnsaljlen

von Sd^toingungen tfym unb bergleid^en unb ba% biefes einen ^ufammen»

bang mit ber täglid^en ^Ibroeid^ung Ijaben fönte. €5 ifi nur ber ^encfer,

ta^ in unfern Ijolfeemen fjoufem bie <£rbbeben, n^eldje bie XDagen unb bie

Beirobner oerurfad^en, fo gar feljr empfinblid^ finb. 3^ ^'" "icljt im Stani>

in meinem ^aufe ein (Sias IDaffer ftifle fiel^en 3U mad^en.

2Iuf 5d]dfer5 Perfud^e Ijabe idj etjmals uiel gearbeitet, unb enblidj bie

€rfd7einung mit 3ur IDünfd^elrutlje , bem Siebbrcbcn, bem anfd)Iagen eines

Ringes an ein IDeingla^ ujoburd] man bie (Eages 5<^it ftnbet u.
f.
m. gesdljlt

3nbeffen bin id? bod] feljr fduberlid] mit il|m im Compendio umgegangen,

roeil id) nid?t gerne etmas melir läugne; IDas mid] immer nod\ barauf auf-

mercffam mad^t, ift mein (ßebancfe Dom Horblid^t unb beffen (£influ§ auf

bie Znagnet2:XabeI. 3<^ ^«^« ^^^ <'^<^ <^'"<^ filecftrifd^e Habel crbad^t,

beren eines ^nbe --, bas anbere — E Ijat, aber nodj nid^t ausgefüljrt:

nemlidi fo : ab ift eine gläfeme Höl{rc bey a gefd]Ioffen,

a c bie äufere Belegung mit iljrem Knopf, unb eben fo bie innere mit bem

ilirigen, biefe »ölte id? laben unb Fjentad? an ungesroirnter Seibe ober f^aar

auf l^dngen, fo rcie man aud) jest bie empftnblid?ften JTlagnetttabeln mad^t,

ob ftd] etwa eine Polarität seigte. €s ift mir gar 3U wenig roal^rfd^einlidj,

besiegen t^abe id? mid? nod| nid)t entfd^lieffen fönnen bie Koften baran 3U

bangen, ZTeuIid? I^abe \d\ in einem 73udi gelefen: (£s ift eben fo un-

möglid], als ba% fid? ein 2Tlenfd] an bie iDolcfen burd] bie

Cufft erl|eben fan, biefes wirb bey ber neuen Slusgabc wegbleiben

I,

muffen, man foü alfo im läugnen bel^utfam feyn.

' 3^?r^ Beobad]tung bey 3^^^»" leud^tenben teiter fan id? mir freylid}

» nod} nid\t red)t erfldren. 3^1) f^fe^ alfo nur einige JTlutl^ma^ungen Ijer.

Sinb Sie überseugt t>a^ bas Höl^rroercf ^i\tct tufftpumpe oon aller 5«ud]tig«

feit frey ift? 5d]lie§en Sie ben leud^tenben Conbucftor mit einem £^aljn

ober nid)t? Sinb Sie überseugt ba^ feine tabung bes (ßlafes »orgeljt?

3d] fürd^te fel^r ba% Cufft 3U bringt. IDenn fid? bie oielen fid? faft wie ein

Ucli burd^freu^nben Stral^Ien seigen, fo ift allemal bas Vacuum fd^ledjt^

iDenigftens Ijabe id] es fo befunbeit IDenn bas Vacuum rein ift, fo fietjt

18»
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man gor feine Stroljlcn, fonöcm 5100 CidjttDoIcfcn begegnen ctnanöer, etwas

untertjalb ber IHitte öes (ßlafes roenn oben öie pojUtDe €Iecftridtät ein«

gelaf^en »irb. 3d? fd^raube ben meinigen allemal von öer tufftpumpc ab

unb fe^e iljn auf einen 5^6, bringe itjn foöann mit öem (£onbucftor in i3e'

rüljrung, fo ba% feine 5uncfen fdjiagen, fo entjieljt ein beftSnbiger Strolim,

n>enn am anbem <£nbe gut abgeleitet mirb, unb oiertljel Stunben lattge ebne

Unterbrecbung , unb oennutljlidj oiel länger, benn idj l>abe immer cljer auf«

gel^drt elje ber Strotjm aufl^örte. 3d? glaube a\xd\ ^a^ bas <51as oiel ba3U

tljut. €orb 2Tiat>on wiü gefunben Ijaben, ba% man um casteris paribus

lange 5uncfen 5U crljalten i>€n Knopf, roomit man fte locft, allmdl>(ig ent«

fernen mu§, alfo bie iuncfen gleid^fam Ijeraus roicfeln. €s fd^eint als ob

bie Cufft burd) bas Durd^fdilagen ber fleineren 5uncfcn gefd^icft tt>crbe bie

€Iecftricität 3U leiten, fo wie ein CEropfen IDaffer leidster über (Sias weg«

fllie^t »enn id? ibnt »orljcr einen fcud^ten tOeg mad?e. Solte nidjt auf gletd^e

IDcife mand^es elecftrifdj gett>orbene (ßlas ein Ceiter für näd)|l folgenbe

€Iecftricität »erben, bey ben geriebenen Hol^ren l^abe \d\ menigflens 5uncfcn

oon \o bis {2 gefeben, bie nad^ bem Heiber 3U fd]offen. 7)a% bas Ceibncr

Vacuum es nid?t tljut, fönte rom (ßlafe t?errüi;rcn, ober audj batjer, i>a^

it>egen bes Dentils, bas unmittelbar anjtst, bas Z^ölirmercf ber Cufftpumpe

il^m feine 5«id)tigfeit nid?t mittljcilen fan. ^ier Ijaben Sie 2T?utIima)uttgcn

genug. €s freut mid| feljr ba^ bas Ceibner Vacuum ftdj gebeffert l^at. 3*^

Ijabe eines, »0 faft ein €imer IDaffer l^inein gel^t. ^er^Iid) gerne, Cicbfter

5reunb, tDoIte id) 3ljnen meinen leud^tenben Ceiter fdiicfen, benn id? liabe

ntd^ts, tDOS id? 3^"«" ^<^^ fd?icfen nxjite, alles jieljt 3^"«" fd]led)terbings

ju Befeljl, id? fan biefes mit befto grSferer "Dreiftigfeit fagen, ba id] feine

5rau l>abc, ujobey es allein Sd^trierigfeiten Don meiner Seite fefecn mögte;

aOein mein Ceiter, ein l^errlid^es ^las, Ijat einen Hi§ (Seijen Sie, aud? Ijier

ifi es ein Sp . It, ber mid\ jaloux mad?t) biefen I^be id? sroar oöüig baburdj

geftopft, ba% id], n?älirenb als id] Hin ausgepumpt Ijatte, aufgelöstes Siegellacf

auftrug , bas
,

5U meinem nid]t geringen Vergnügen , pon ber äuffern Cufft

felbft in bie Kifee getrieben würbe , id] trug immer meljr nad] unb fo ifi bie

IPunbe DdOig 3U, So babe id] il]n gebraud]t feit bem Sommer 1782. 3^'
fürd]te aber, burd] bie €rfd]ütterung im tt>agen mögte er Progreffen mad]eti,

unb am £nbe unl]eilbar n>crben, unb pieUeid]t alfo, toenn er aud] nad^f

^annoper fäme, 3^"<^" ^^'ri unbraud]bar feyn. Befel)len Sie aber, fo n?itt'

id] 3^"^" «i"ß 5^d]nung mit allen Dimenjtonen unb ber ganzen £inrid]tung^

fdjirfen, ober aud] bie 2Tiafd]ine felbft, tvcnn Sie glauben ba% es 3U risquiren

rcärc. Den Hi^ befam er bey feiner Heife aus €nglanb unb toar ba^^

einzige 3"f^"^^"t ö<is gelitten i^atte. 23efel]len Sie nur.

^u bem ^au^fauf gratulire id] pon ^er^ unb bancfe ^iinen auf

i
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bas vexbinblidi^e für 3fjrc gütige 0ffcrtc, baraus fönte rooBj! einmal etwas

irerben, ba tDoIten lüir ikoIjI einmal red^t sufammen plaubem. 3dj wäre

gerne biefen IDinter auf 8 Cage Ijinüber gefommen, allein id| fürd^tcte bas

lofc Xfianl ber Georgia Augusta, bie bann gefagt Ijaben u)ürbe: ^a, aus

ber Heife nad^ bem Defu» ift eine nadi bem Deifter getoorben, unb bas

bdtte midi i>od\ bey meiner Unfd^ulb etroas gefd^mersL 3ft 3Ijnen folgenber

Terfud] befant, es [olte midj freuen, loenn er es nittjt roäre.

A B, ein gemeines Eau de Lavende (Sias, füHt man beliebig _

b^od], etwa bis C, mit Baumöl; burd^ i>en "Koxd ftedt man einen Vj
ZTTeffmg "Drat etroas ftärcfer, ober aud^ nur fo ftarcf als eine ftar<fe

Stridnabel; bey D ift ein Knopf, am untern €nbe iji er ab'

gerünbet; man fan ibn aud^ unten ettt>as umbiegen, ba% bas

<£nbe nähet an bie Seite bes (ßlafes fomt. Diefen Vvat brücft

man fo tief ein, ba^ er ctroa { £inie Don bem ®el abftcljt. 2lls«

bann fa^t man bas (Sias bey B mit ber tincfeit, bringt ben Knopf D
an ben (Conbucftor (bie (£Iecftricität brandet nid^t überjtarcf 3U

feyn), unb auffer tjalb, bem <£nbc bes Drats gegen über, einen " ~

5d?IüffeI ober aud^ nur ben Knöd?el bes ^eiqe'Sinqers ber 2^ed]ten, fo fd^Iägt

ber 5uncfe allemal ein £od] burd] bas (Sias, meiftcns in ber 5orm eines

5ternd]ens (*), suroeilen aber aud? ganfe meljligt unb runb ("), ba% man bas

(Sias mit einer ZXabel heraus flauben fan. (Sie§t man mel^r 0el 3U, unb

jielit ben Drat surücf, fo fan man roiebcr neue £öd?er fd^Iagen unb fo bas

ganfee (Sias burd^Iod^em. Das 0el mad?t babe\' feltfame Semegungen unb

[dieint 5U fod^en. Der Perfud] ijl oon einem Hjcrrn ZHorgan, aber n\d\t

bem pinfel biefes Zlab^mens, ber gegen ^errn Cramforb gefd^ricben I^at. üolta

fab il^n suerft bey mir.

öey Polta fällt mir ein Hätljfel ein, bas id? iljm aufgab, als er bey

mir fpeißte, ba wir fel^r luftig »aren, unb bergleid^en Dinge molarere Dor«

famen. 3^ fragte iljn ob er bas leid^tefte Derfal^ren fenne ein (Sias, oljne

Cufftpumpe, tufftleer 3U mad?en. 2Ils er fagte: Hein, fo na^me id^ ein

IDeinglas, bas doU tufft ir>ar, wie alle leere lüein (Sldfer, unb go§ es »oH

it>ein. <£r geftunb nun ein ba^ es Cufftleer fey, unb bann seigte id) ilim

bas befte Perfal^ren, bie Cufft oljne (Sen?alt »ieber 5U5uIaffen, unb trancf es

aus. Der Perfud? mi§Iingt feiten, roenn er gut angefteUt rpirb. €r freute

ihn nid]t tt>enig, unb er icurbe oon uns allen mel^rmale angefleHt.

IDenn Sie feine Sd]raubenmuttern gefunben I^aben, fo }:iat fid] ent»

»eber ^err KUnbmortI], ober Dater unb HTutter unterwegs fel^r ungebül^rlid^

aufgeführt. ZTlid] büncft, \d] Ijatte fte coitum eyerciren laffen unb es gieng

bamals ganfe orbentlid] , nemlid) fo "teie bey ben canibus
, pflegte ber alte

(ßcbauer ju fagen.
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Bcy ben Canibus fällt mir ein (lücnn idj an 5i« fdjreibc, fo fällt

mir alles ein, nur bas aufljören nid^t. Dcrfagte mir meine fterblid^e ^ülle

nicht enblidj öen Dienft; mein unftcrblidjer 5)ummfopf I^ecfte, glaube idj,

Briefe aus, öie id^ auf öie faljrenbe Poft geben müfte :) alfo bey öen Canibus

fäUt mir ein, baß Spaüansani junge fjuttbe gemad)t Ijat mit ber Sprühe, es

ifi »ürcflidj waiir. €inem 2Tianne, roie Spaüansani, fan man trauen, ba§

^ie 3u"gf«r Braut rooljl roirö gemabrt n?oröen feyn, ta% fein -i füffiger

PFjVfifer &a5tt>ifd>en gefommen ifi. <£r apiicirte ben Saamen eines entfernten

^unbes oermittelft einer Sprü^ unb es gelang. »Ein neues ZTlittel Succefjton

5u erbalten un& Stammbäume 5U inoculiren, oljne t»a§ (onberücb oiel €ifcr»

fud?t entftetfen fan.

ZHeine 5ing«t! IHeine 5in9«r! "Diefes piäfed^en n?in idi nodi auf«

bcttHxljren, menn allenfalls etwas roegen öes Jluspacfens bes €Ie(Jtrometers

3U bemercfen n>äre. 3^ ^ß^ ^ 1^3* (U lUjt) nocb nidjt. — lOal^rljafftig

es treibt mid) fd^on »ieber unö bas pläfed^en wirb aud? doII e^e bas €Iccf«

trometer fommt. 5d]reiben Sie mir ja bic 2lnecbote von ber Kayferin unb

bem (Trompeter; nennen Sie erjtere Bafe ZTleid^el unb ben anbem (bas I>abe

\di pergeffen) aüenfalls 2nunbflücf, fo üerfteljts fein ZHenfd], als Sie unb id|,

allenfalls auf ein befonberes grofes Blatt, fo perbrenne \d) es. Bitte, bitte.

So eben fommt bas €lecftrometer '''4 auf ^ lUjr. Unb nun mu§ idj

auf bie anbere Seit«. €s befhtbet ftdj in bem Käftd^en mit KIopftocffd)er

0rtbograpl3ie (fo (Sott voxü) marfirt ©wen. Hun einige Cautelas. tPctm

Sie bcn Binbfaben entswey gefd^nitten Ijaben, fo neljmen Sie ben Ctjcil Owen
mit ber grofien Bel)utfamfett tt>eg; beym entswey fd^neiben muffen heybe

Cbeile tDofjI sufammengebrücft n^erben, bamit fein Derfd)iebfel ober ein

2lbfaIIen »orgelet Dorber wirb es gut feyn bas 5Wfd?d^en fd]on in reinen,

n>ärmlid?en 5w|*<»nö »erfest 3U l^ben; aisbann nel^men Sie ben Korrf mit

ben KügeldTen l>ddjft fanfft Ijeraus unb ftedPen il^n gleid) in bas ^liifd^d^cn,

bamit ja feine Biegung ber fleinen Dräte porgeljt. Denn wirb eitt Drat

rerbogen, uttb man will es corrigiren, fo fällt man aus einem in bas anbere

unb enblidj fällt ein Kügeldjen ab. Das Ceben einer ZTTücfe ijl ein Kafeen«

leben gegen biefe Dingerd^en. Den Korcf brücfen Sie fanfft fo weit ein, ba^

er fajt bem Hanbe gleid) wirb, fpreiften aisbann ben Spiralbrat in bie fiö^e

unb bann brauf mit bem Decfel, es wirb aisbann Oaljre lang bauern. 3dj

l^be es probirt unb gewi§ portrefflid^ gefunben. Dolta's Dräte fmb 5d]uli«

brate gegen biefe.

Ztun enbltdj 2tbieu, mein wertljefter, id} wiQ Ijoffen, ba% alles woljl

überfommt, unb bin ganfj ber 3f?rige

tfi. (C. £id]tenberg.
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€mpf«lilcn Sic mid] 3ljrcr a»ertl>cftcn 5<initltc. Wenn idi crfatjrc, öa§

Sie meine Briefe 3brer 5rciu liebften seigen, fo roerbe id^ in f^annoccr fragen,

wo tDoIjnt öer ^crr Confiftorial Sefretär IDoIff, unb olsbann meine (ßänge

fo einrid^ten, ba% xd] immer einen Büd^fenfcfju^ r>om ^aufe bleibe.

^3^. Un Hambcrg.

IDoljlgeboIjrner fjerr

^odjsuuereFjrenber f^err Kriegsfefretär,

(£in böfer ^ols mit einem ^i^berd^en Fjat midi abgelfolten gleid^ mit

umgebenber Pofl meinen geborfamften Dancf für bcn fd^önen Salpctcv ab*

jufitatten. 3^? tt>erbe getDi§ ben beften (5ebraud? baoon mad^en unb sumol

von bem 0ftinbifd]en einen beffem, als bie (£nglänber in bem lejten Kriege,

unb 3U feiner ^eit Denfelben rtad^rid^t baoon geben.

Der 0ftinbifd)e fd^eint nod\ irrbifd^e Cl^cile ju entF^alten, fo wie ber

€nglänbcr iljr fogenanntes bay salt, i>as fie auf ben Cifd] bringen. 2lud|

rt>erbe idi Don bem anbem, was nid^t in grofen Cryttaüen iji, oon neuem

ouflöfen. IPenn man red]t rein bepl^logijHftrte tufft baben n?ill, fo muß man
blos bie Crvftallen neljmen, bie nad\ ber erften 3"fpif|ötion ber tauge, in

ber Kalte nad^l^er fid| seigen, nimmt man biefe I^eraus, infpifftrt 3um jrocyten

mal, fo erl^ält man fd]on fd)led)tere, unb fo immer crescendo fd^Ied|tere, roeil

fxd gemeiniglid] ettoas Küd^enfalfe 3U seigen anfängt; 5U ben genjöljnlid^en

Derfud?en ift freylidf aller Salpeter gut.

Künfftigen 2Tiontag gebencfe \d\ in ber 3eu>u§ten Saite an ben (5encral

5reytag 3u fd^reiben, fönten <£w. tüol^lgebot^ren bie Sad]e etwas unterftü^en,

fo gefd^ät^e mir unb einer armen 5<imilie ein grofer Dienft. ^di iiabe bie

i£l]re fjodiadjtungspoU 3U oerF^arren

€tt). IDoE^IgeboI^ren

gel^orfamfter Diener

(gdtttngen ben yo*^ ^cbruar 1785. (ß. (£. tid^tenbcrg.

^35. TXn IDoIff.

(Sotttngen ben {0*J2 iJcbruar

W85.

Ciebfter 5r<?unb,

jür meinen neulid^en 2TlutIjtt)iUen bin id) redjt beftraft »orben. Den
Donnerstag begieng id^ bie Sünbe, unb ben ireytag lag id) auf bem Strol?,

Icbenbig oerfteljt [xd], aber bod\ nid)t fo gattfe. ^d] evwad]te mit einem
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böfcn fjals, Kopfit>€b unb 5i«t>cr, unb «lj€ es i fd?Iug jhinbcn fd^on siocy

Caöungsflafdicn aus bcr 2lpotbccfc ror meinem Bette unb jbrec!ten ilire

5ctjn>albenfd>u)änfee roeg. Die Hadjt Dom 5rcvtag auf ben Sonnabenb (Sie

muffen es an ber £jannoDerfd>en Sonne gemercft Ijaben) mar menigftcns

36 Stunben lang. 3d? freute mir vot , \d) I^ätte mid^ mit 2TiuftD (5oIb Der«

golbet, iias mir febr Ijerrlid^ Iie§, unb rounberte mid), ba^ icf? nid^t |d]on

Idngft auf ben «Einfall gefommen mar. ITenn id? 3U Sinnen fam ladete idj

über mid? felbft, ber gefunbe Kopf über i>en Kranden, unb fo brad^ten id)

unb id?, ober €r unb id> bie Hadjt 3U. Den Sonnabenb gicng es nod?

fd)Ied]ter — bodj — idj wxü Sie mit biefem Krancfmad?enben Cagebud]

md?t langer aufljalten — fjeute bin idj tpieber »oljl, unb auffer etwas

ZHattigfeit unb einer lieblidjen Sditt>eifecrfä§'5<»rbe im (ßefidjt ifi Don meiner

Krandljeit nidjts mcljr übrig. 3d> bin frol> ba% es fo abgegangen ift, es

ftnb Ijier £eute an bdfen Ralfen gejlorben.

Caufenbfadien Dand für 3l>ren Heben langen örief mit Intermezzi

Derfeljen. Der Einfall ift gar Ijerrlid] snjijdjen ^cn 2lcten eines drame

serieux ein Bauet ju tanken. 3^ l^abe, ob idj gleidj babey ben Kopf nodj

in ber Bani) bellen mujte, getriß 3ljrer 2lbftdjt gemä§ redjt Ijerfelidj geladjt.

Mein wie es mit ber 2lntu>ort auf 3ljre fragen jieljen »irb, we'x% ber

^immeL Der (ßeiji ift roillig, aber — Dodj foll feine unbeantiDortet bleiben,

in ben 5<»ft«tt tpenigftens nidjt.

Sie Ijaben redjt, Ztlicroelectrometer ift ein unfdjicflidjer Haljme, er ift

aber nidjt i>on mir, fonbem t>on 2lbams. 3"^ f^Ö« ^iiet audj am €nbc

inifro€lectrofcop. Die 3nf^»"«"t<^ »" ZHeter in ber (>k\iic fmb überljaupt

gröftentbeils feine ZHeters.

Daß ^bnen nodj fein Derfud? mit bem Conbenfator Ijat gelingen

woüen, ift mir leib, ^aben Sie ben mit ber losgefdjlagenen 51afclje fdjoti

gemadjt? Sdjlagen Sie eine 5lofd>e los, unb sroar fo, bis ber Knopf ber-

felben an ben Drat bes Eledtrometers geljalten bie 5äben nidjt meljr aus

einanber treibt, aisbann berüljren Sie mit bem Knopf l>en Decfel bes Con«

benfators eine 3«t lang, fo giebt es, aufgeljoben, entweber Runden gegen

ben 5ingcr ober treibt bodj bie 5äben, unb bas offt 20 mal Ijinter einanber.

tüärmen Sie aber ben ZHarmor unb bie platte, ober ©erfudjen bie rauljc

Seite bes Hlarmors. Tempus docturus. 2Iudj fönte ber ZHarmor tooljl gar

3U gut feyn toenn er marm ift, idj meine 3U jtarcf ifoliren.

3dj glaube bodj i>a% bie Zfletaüe burdj reiben elecftrifdj merben. Denn

in bem Begriff felbft liegt gar feine Unmoglidjfeit. tüarum folten fte es

nidjt n>erben fonnen? IDerben fte aber burdj reiben elecftrifdj, fo fönnen

n>ir freylidj, n>eil fie sugleidj Ceiter fmb, es nidjt etjer merden, bis roir fte

ifoliren. Bey bem Hidjtleiter mercfen nnr es oljne fünftlidje 3föli'^w"9» ^^^^
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jcbc5 Cbeild]cn burcfj feinen Had^bar ifoltrt wirb. VOenn tdj stocy ZTid^tlctter

aneinander Heibe, [o roirb ber eine +, ber anöere — E. €ben toie beym

2TJetaII unb Hid^tleiter. Der Untcrfd^ieb ift blos ber, ba% im erften 5aü

heybe ifolirt ftnb burd? ftcf? felbft, unb im 2t£n öcr eine erji ifolirt ipetben

m.ti(\f unb t>a% aisbann bas TXletal qua conductor bie (£Ie(Jtricität über

bie gan^e Siäd\e , ber ZZid^tleiter aber nur an ber geriebenen Stelle qua

non conductor 3eigt, bod] mögte lesteres audj stricte genommen nid^t waiiv

feyn. X>enn ein DoUfommener Hid?tleiter i|l nid^t in ber IDelt, loenigfiens

nid?t befant, unb alfo caxdi fein Cörper, ber gerieben nid^t tr>eiter eledPtrifdj

toerben folte als an ben Stellen, wo er gerieben ift. 5ür ftarrfe (Elcrftricität

ftnb bie trorfenften (Slasfäben Ceiter cum grano salis.

Inter mezzo

IPcId^es ift ber lujtigjte 0rt an einem ^rciuensimmer ? fjm. id|

toeig es Hein bas fan es nidit feyn, fonft roär s' Häfeel gar 5U

leidet. Dielleid^t ber anbere, ©erbetene 5I^cf , »or rx>eld]em Caftor unb Poüuy

tanken, roenn oben brüber gegeigt tt»irb? Bidb id?s getroffen?

£tn (Segen Prefent

iPorin Ijat es bie Ztatur beym Sau bes toeiblid^en Korpers oerfel^en ?

€tn7as pon KlinbiDortE}

KIinbtt)ortf> ift nad\ meinem UrtF^eil gen?i§ ber oollfommenfte 2( r b e i t e r

in Deutfd^Ianb, »on benen idi Sad^en gefeiten I^abe, unb bas swar bey

tD eitern. Sie Ijaben eigentlid) oon feiner 2Jrbeit nod) nid^ts gefeiten, am
teibner Vacuum ift blos bie Belegung Don il^m, unb an bcn neulid^en 3n«

ftrumenten nid^ts als bie fjolunbermarcffügeldjen mit bem Silberbrat.

(Dicfes ift in parenthesi pon bem Silberbrat, aus bem bie (Ereufefäben in ben

ftar(J pergrö§ernben 2Iftronomifd)en Tubis gemad^t n?erben, ber flüd)tig über

ein glübenbes KöI^Id^en gejogen »irb um il^n gefdjmeibig ju mad^en.) €r

l^at neulid} einen 2 5ü§igen Quabranten für ben fjerftog oon (ßotija ge«

mad]t, ber fd]Ied)terbings in Hid^ts ben englifd^en roid^. (£r forberte

100 Louisd'or unb befam ein betrdd^tlid^es brüber, n>eil ber ^er^og, als

Kenner, nod^ nie bergleid^en 2lrbeit Don einem Deutfd]en gefeiten t^atte. €5

ift aber aud\ ein 3nfhrument, bas ein ^mmet füllt. €s jtnb babey 3 ad^ro»

matifd^e Tubi, unb bas (ßeftell feft aus 23alcfen Don ZTlaljogany ^olfe. Pon

fo etroas mu§ fjerr Dred^fler wegbleiben. Hun arbeitet er an einer tufft«

pumpe für ben beriUjmten lempelljoff 5U öerlin, für bie er loo Cljaler be«
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fomntt, o^nc ben 2Jpparat, öcr Indbt eben [o Ijodi fommcn Fontc. Dos nicb«

Iid)ftc aber, toas id] je von il)m gefeben Ijabe, mar ein 2lpparat Don pyro-

metrifdien 3"f*'^u'Ti^"tct)en für öen 2tbbt 5rifi 5U IHavIanöt, netter aearbcitct

fönnen Sie jid^ fd^Ied^tertings nid^ts 5encfen. €r mad)tc aud] bos 2T(aljoganY

Käfti>en basu, netter als unfere beften Cifd^ler. Was Klinbwortlicn ^icfe

grofe Süperioritot giebt, ifi, ba§ er mit lUjrmad^en anfieng, baljer unirbe

il^ bie gröfte (5nauigfett in ber 2Iusarbeitung medianifd]. 3*^ ^<J^^ i^"

ju erji 5ur ZHed^anif gebrad]t, roeldies er mir fd]on taufenbmal gebancft bat.

€r Ijat bey mir collegia gel^ört unö ift jejt mein 2lffiftent im CoUegio, unb

madtit alle öie (Erperimente, bic einige 2lnftrengung Öes Körpers erforöent,

in bemfelben. Dabey ift er aber langfam, faul unb Ijurt n?ie ein 2^olir»

fperling. iPas er mai]en toill, bas fan er; rcenn Sie einmal ein paar

redjt gute Sdjulje l^aben roollen, )o fagen Sic es mir, KlinbtDortl^ [oII fio

mad^en, €r mu§ aber einen ZTicnat ^eit I^aben unb bann möd^ten fie wob}

auf l^j Louisd'or fommen. €r arbeitet jest mürcflidi sugleid? an einer

£ufftpumpe, an einem €ubiometer unb an einem paar Sd^littfd^uljen, 5U bereu

üerfertigung üjn ein i£nglänber mit Zllülje berebet Ijat, aber bafür aud^ be«

jal^Ien tnüffen n?irb. Sie roerben aber aud) geroi^ bie beften im Canbc

tperben. Seine ieilen mad^t er felbfi, unb l>at für biefe (£rfinbung einmal

eine Prämie von ber (ßefeUfd^afft in Celle erljalten. 0b «r gleidj eine ivabjc

Wexbsiianb fd^reibt, roie Sie aus ber Quittung fel^n n^erben, fo fmb bic

Sd^rifften, bie er auf feine ^wj^w"^"** ftid?t, bod^ gan^ im englifd^en <ßc=

fd^macf mit freyen §üqen unb feine 5»ff«r" oortrefflidf. €r mad^t oortreff«

Iid]e CI>ermometer mit Kügeld^en von €rbfen (ßröfe unb mit filbernen

Sfalen, aud) be £äcfd)e öarometer, n?enn er 2:löl|ren Ijat, IDegmefjer, grofc

2Iftronomifd7< Penbel Uttren mit Koftförmigcn penbeljiangen , Ijöd?fl »ortreff

=

lid), elecftri)d?e Campen, IPinbbüd^fen in ber großen DoHfommenljeit
,

ftid]t

Difiten Karten, ift Citular ^ofmed^anifus vom ^erfeog von (ßottja, unb liotjt

fdjon feit \o 3aljren mit ber Sdjtt>inbfud]t in einem Pro3e§, ben fie aber

allem 2lnfd)etn nad?, ba nid\ts meljr oon 5ctt bey itjm 3U Ijolen iji, unb £

r

einen guten Slboocaten Ijat, aufgeben muffen mirb. 7Xod\ mu^ id^ fag<^"f

ipeil es y:imn gefallen I?at, ba% aud\ bas KIö^d]en mit bem <£lecftrometer

beybes feine €rftnbung unb feine 2lrbeit »ar. €r Ijat jest jujey gute (5e»

feilen, bie mad^en bie meifte gemeine 2Irbeit, unb oudj fd?on red]t gut.

Miscella t)on Dolta

Dolta ifl aus <£omo gebürtig, er mag ein <£belmann feyn, aber in

Como giebts €belleute, bie mit ZHurmeltfjieren Ijerum sielten; jest, unb fd^on

feit geraumer S^it ift er Profeffor ber piiyftc 5U Paoia, too bie Profefjoren

ein l^albes 3<»l?'^ wnb brüber 5«ri«i, bey tooo Ducaten Sefolbung l|aben.
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biefe unb bic S'^rien iKcnöct bann bcr vonxdlid\e grofc ZHann an, (ßelcljrte

unb Sadim fcnncn 3U lernen. Der (£rfinber bes €IecftropIjor5 tft er

eigentlid? nid]t, biefes tjabe id\ [d)on in metner latetnifd^en 21bl)anblung ge«

fagt, biefe Stelle bat itjm, rcie er mir fagte, üielen Perbru§ 5uge5ogen, idj

liabc mid) ja aucf? nid^t für ben «Erftnber ausgegeben, [agte er mir, unb idj

antu>ortete ibm francf, 'id\ I:jabe aber aucf^ nxd\t gefagt, iia% Sie jtd) bafür

ausgegeben Ijätten. Der eigentlid^e <£rftnber aller <£igcn[d]afften bes €Ie(f»

tropbors ift tDilfe, ber alles fd^on 1762 befd^rieben Ijat, nur betrad^tete XDilcfe

fein 3"ftniment, bas aus (ßlas roar, unb Oertical ftunb, mit 2 ben?eglid^en

Belegungen, blos als einen 2lpparat 5U einem einzelnen Dcrfud]; Dolta

mai]te eine elecftrifd^e 2Tiafdiine baraus, unb naijm ^arfe, roeld^es freylid^

beffer ift. €r fam auf ben (5ebancfen bey (ßelegcnl^eit eines Streites mit

Seccaria, bem er bamit beroeifen iDoIte, ba% feine Electricitas Vindex eine

Cbimdre fey. Don bem Conbenfator ijt er ganfe ber €rfinber. Die 3üd]er

babc idi in ber pi?vfic angefülirt. Pon bem (£Iecftrometer (aber oE^ne ben

metallenen Boben) ift (Zavaüo ber (Erfinber ; ben metallenen Soben l^at Dolto

binsugetban, fo oiel \d\ «>ei§, unb es baburd] gett)i§ felir cerbeffcrt, aud^ bat

bas Caoalloifd^e anbere Unbequemlid^feitcn. Die tufftpiftole ift gan^ r>on

il^m, aud^ oerfd^iebenes von ber ent3Ünbbaren Cufft des marais (Sumpf«€ufft)

ebenfalls. (£r fjat nur ein 3udj boDon gcfd)rieben. €ine feiner beften

Sdjrifften ift bie sur les Capacit^-s des conducteurs. 3«^ hßbe es fd^on

offt bereut, ba% \d] n\d\t biefe 2Ibt;anblung jum (ßrunb beym «Eryleben ge«

legt babe, allein id? I^dtte 3U Diel dnbem ober 5U pielem n?iberfpred?en muffen.

Von bem €lecftrometer I^at er nod\ nidjts gefd^rieben fo oiel \d} n?ei§. €r

ift ein roabrer Dencfer unb babey ein fd]öner einnel^mcnber 2Tlann, ein redites

Heibseug für bie Damen, babey am redeten 0rt t^öd^ft lujWg unb brucft fidj

Dortrefflid] aus, er bifputirt l^efftig, flud^t bey feinen Derfud]en, »enn fte nid^t

geben »ollen, unb läd^elt unbefd]reiblid| angenel^m, roenn es gut gel^t. €r

ift fd)tr>erlid] über 45 3^^^ <ilt. €r Ijat aud^ ein €ubiometer befd^rieben,

tpobey bie <5üte ber Cufft oermittelft beygemifd^ter unb I^crnad) abgebrannter

inflammabler tufft erforfd]t »irb. — Sapi>erment\ faft I^ätte xdi bas befte

Dcrgeffen; Dorsüglid? tjat er fid] geseigt in ben Koten 5U Scopoli's, feines

lierm CoUegen, italiänifd7er Ueberfefeung oon Hlacquers (El^emifdiem tDörter»

bud?, weldie aus IX Bänben befielet, bie idj täglid) aus 3t<*^i^" ern?arte.

£r bat aber eigentlid] nur 3U ben nxei\v pljyfifd)en 2lrticfeln commentarios

geliefert. <ßas, Cufft, 5euer pp.

Stäben Sie bie (ßüte, liebfier 5reunb, unb fagen in 3^rer Befd^reibung

nidits Don meinen nod\ unooUenbeten 21rbeiten, bie Georj^ia Augusta, it>ic

Ol fd?on neulid] gefagt Ijabe, ift 5U »eilen ein« tt>al|re Klatfdje unb ein bitter

böfes IDeib.
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ZHon tan jcjt an nidjts mcljr srocifcln

Blumenbad? ^ad\ oor 2^/j 21Tonatcn einem tDaffermoId] cm 2lugc

Doütg unö radicitus aus, jest ifl es fajl gan^ micöcr gca»ad^fen, idti habe

es felbft mit meinen unausgejiodtenen un5 nid?ts tx>eniger als [d]led?ten ^ugen

gefeljen.(t)

JTleine elecftrifdjc Xtdbel tjl roürcflid? meljr Sd^er^ als €rnft getrcfcn,

obgleidi ftJj 2 fold^er Nabeln DÖÜig »ie 2 JTlagnctnabeln Dcrtjalton tt>ür5en,

unö blos biefes Perfud?s wegen laffe id) mir einmal 2 madien. Ztabe an

5er i£röe laffen ftdj öiefe Dinge nid^t ausmad)cn. €s ift 3^"«" bcfannt

5a§ reiner f^immel aüeseit pofttioe (£Iedtricität giebt, re>cnigfiens auf unfrer

^albfugeL Dortreffüdj roäre es, toenn ber reine fjimmel auf öer 5üMid]en

fjalbfugel negatioe gäbe. ^<i\ Ijatte bie ZTluttjmafeung (d)on im 2<^H^ '777

unö toar ein fold^er Bengel nidjt baran 5U benden als v£oof bie leste 2^cifo

babin tljat, es I^e midj mu: eine 5«»!« gefoflet, |o »äre bie Sad\e aus

gemad?t

€rforfd^ung bcr Cufft €lecf tricität.

3d? fülle einen Ballon ron 18 ^üen im Durd^meffer mit infliammabicr

Cufft an, unb laffe iF)n an einem Seiben (ber Ceid^tigfeit unb Stärde n?egeii

5aben, in toeldfen X>rat eingerounben ift, jteigen (ein Stüdd^en bes ^aben?

liegt bey)- ^ot « ^ne gute ^di>e, fo fpanne idj im 5«njt«r, cjucer, citt

feibenes T^an^ aus, minbe ben Saben barum unb bringe bas 'inbe an bcn

Cifd^ unb fo auf ben <£onbenfator , I?at jid? genug gefammelt, fo fd^lage id^

bie 5i9ur«w mit bem Dedel, oermittelfi eines 5i»i9^rl?uts. ^ur Basi bei

5iguren bcbien« idf mid^ mit ^ar5 über3ogener Biedre, Brettd^en pp. bie

man allenfalls audj aufl>eben fan, id? Ijabe »eld^e, bie nid?t gröfer finb ah

ein grofer (Et^aler. Himt man 3ur Basi ben auserlefenften <ßummi iad mit

etoHts Bensoc unb üenetianifdiem Cerpentin, unb fhreut ftatt bes ^ar^ftaubes

mit 5i"nober, fo fan man mit einem glüdlid]en (ßrif bie 5i9ur^n einfd^mcl^icn,

unb fo bauemb mad^en. 3dj Ijabe bem dürften <5aUi^in eine Dofe gefd^cndt,

tpo tntDenbig auf bem Boben eine PofUioc unb im Dedet eine negatirc

5igur eingefdimol^en n?ar. ZHan bringt nemlid) bie fo gepuberte 5igur mit

bem 2(Ders gegen ein reines KoI^Ifeuer unb fieljt su roann bie ZTTaffe 3U

fliegen anfängt, in bem 2lugenblid sielet man ab, unb bie 5igur ift ftyirt, es

jteljt rortrefflid? aus, beffer ifi es »enn man ftatt blofen Zinnobers mit

Sinnober gefärbten 5d?n>efel nimt. Experte crede Ruperte, es fieljt oor«

() Bonnet !jat ober ben Derfn<^ andf fd?on gemad^.
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Irefflidi aus. Der Ballon, 5en id] liahe, iji aus öoppcitcn Rauten gcmadjt

unö mit leidsten metallenen Crobbeln »erfeljen.

Den IPtncfel ber 55ben gnau 3U meffen, voütbe idj, von bem feinjlen

gefcMtffenen (Sias , bas €Iecftrometer i erfigt mad^en , unb mit einem Dia«

manten, nadi 2trt ber Sranberfd^en ZTTaasftdbe, i£intljeilungen auf bie Seite

reifen, bem €Iecftrometer eine bejtimmte Stelle, auf einem Brett burd^ einen

€infd]nitt, geben unb eben fo bem 2tuge.

Hun bas I^eife id? einmal sufammen gefd^rieben,

3bre 2T(unterfeit mad^t mir aufferorbentlid^e 5r«ube, fdjütten Sie un-

geftört in meinen Sd^oos aus was 3bnen oor bie 5«ber fomt, id^ fenne

(ßottlob bie tüelt, unb bßbe aud\ etwas mitgemad^t, unb immer gefunben,

ba% grabe £eute von biefem <£baracfter unb von biefer £aune am gel:jörigen

0rt angebrad]t, 030 es nur ergoßen, aber nie ärgern fan, immer bie njaren,

auf bie man fjoußer bauen fan.

€mpfeljlen Sie midj 3t|rem n>ertl?ejten fjaufe gel^orfamj!.

^36. 2tn (5. ^. Ztmclung.

(Sötttngen, btn Uten (fcbrnar \785.

. . . TXlidi freut es nur, i>a% Sie über meine Itadjläffigfeit im fd]reiben

bie <ßebulb nid]t oerlieren. Der fjimmel oergelte 3^»«" biefe (ßütc, xd\ tan

es nid)t Diefen IPinter fjat mid^ ein feltfamcs unb Ijartes Sd^icffal oer«

folgt; wate id] ein prinfe geujefen, fo l)ätte es »enigftens im Ijincfcnben

Boten geftanben, n>o es aud] in meljr als einer Ji^üdfid^t l)ingel)ört, ß>ic Sie

gleid] l^ören follen
; jest aber rüljrt es nur meine 5rcunbe, freut meine 5einbe,

unb befd^öfftigt suroeilen nod^ bie liebe Georgia Augusta, eine Dame, bie

t>iel (5clel^rfamfeit unb 5l«i§ beftst , aber he\m Kaffee (Ei[d] ein eben fo lofes

2TiauI b^at, als bie Damen aus 5I^i[d?, ober bie aus f^aut unb Knod^en.

5d]on Dor \o ^aiixen iiattc \d] mit meinem Bufenfreunbe , einem

Sdimeben Hal^mens tjungberg, ber jest bänifd^er 5ina»tfe Z^atii in Copen«

Ijagen ift, eine 2?eife nad\ 2^alien projccftirt ; allein balb fönte e r nid]t, balb

\d\ nid\t, unb balb feiner Don beyben. Dor imey 2a):iven tljat er auf Ordre

feines Königs eine Heife burdj Deutfd]Ianb, bie fidi ctma im September in

2Iad)en enbigte. Don ba fd^rieb er mir: Bift Du nun bereit? id\ bin es;

id] Ijabe 3i»ar nod) feinen Urlaub, allein es ift gar feine 5rage, ba%

id] ibn nid»t erhalten folte; I^aft Du weiter fein Bebenden, fo Ijalte Du fo«

glcidi um Urlaub an, in i U?od|en bin id] fertig, bann fomme id) nadi

(5öttingen unb n?ir bringen ben tOintev in Hom unb ZTeapel 3U. (ßeljft Du
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md?t mit, fo mag id? 3talicn ntd?t fcf^ctt unb tdj gcljc »icöcr nadj €nglan6

bis (D^em. Dicfcr Sricf fam mir juft 3ur rcdjtcn Stunb«, wo mein ganzes

IDcfen, Pcr^anb, ^crft, fiinbilöungsfrafft fo 3U einem 3<*tt)*5rt geftimmt

n>aren, als fic es nie geroefen jtnö. So falj es im 0berljaufe aus, unb bas

Untert^au§, 5er Beutel, Ijatte ebenfalls nidjt ein IDort dagegen cinsuroenöen.

3d? fd^rieb alfo nad^ 2Iad)en (Eopp! unb nai\ ^annoDcr um Urlaub, unb

glaubte fdjon auf claffifdjem (ßrunb unb Bobcn 5U fi^reiben. 3d) ciliiclt

Urlaub. Ztun gab id} mein tt>intercollegium auf. 3<i? ö^f' »enigjtens

50 Louisd'or 3urücf, bie id? fd^on pränumerirt erbalten Ijatte, unb tries ipoIiI

eben fo oiele Purfdje ab, las italtdnifd^e Heife Befd]reibungcn »om Ulorgcn

bis in bie Hadjt, fdjeuertc mein etit>as rofhg gctt>orbcnes 3t<»I'^"^f'^ wtcbcr

bland unb toifdite ben Staub pon meiner 2lrd]äoIogie ab pp. Jtber €jung'

bcrg ftetje iia, ber befam feine JlnttDort aus Copenl>agen. 3*i? worf

erftUd? blos Speyteufel, bann Sd^märmer unb cnblid? fieng id? an 5U bom-

barbiren, er »urbe aus I>erbru§ frand, unb am 30ten Hocember erl^iclt id|

enblid? bie Hadjrid)t, \>a^ er gefdt?rlid? läge unb sugleid] von <Zopcnbai^itn

bie erfreulid>e nad?rid?t erljalten Ijätte, er folle nid?t nadj 3tali<?n golden.

3d? bin nie närrifd? gemcfen, aber nun n>ei§ id? wie es einem 3U JTTutI?e

ift, n>enn man es »erben will Das ifl ber Verlauf. 3«^ ^^^^ <Jlfo 3t<^^'^"

nid?t gefeiten, unb 500 C[?aler 5d?aben gel>abt. €rft 3U 2tnfang biofcs

IMonats nxir Cjungbcrg »ieber fo weit, ba% er oon 2lad?en abreifen fontc.

Was roeiter befd?Ioffen morben ift unb n)crben tpirb, follen Sie fünfftig lefcn.

Die Poft Stunbe rüdt Ijeran unb id? I?abc nod? eine Stelle in 3^'*<'"^ ^^^ief

3U beanttt>orten.

3!?r Hegenbogen tt>ar n?iebenim ein Stüd oon fogenannten Hoben«

fonnen, Parheliis. Sonberbar ift es, ba^ Sie bort bie Dinge oft fo fcl?en,

Ijier finb fie feiten. ^IKein frcylid? trenn man roie !?ier üiertel ^alite lang

fein« Sonne l^t, wo tDoIIcn bie Hebenfonnen I?erfommen ? . . .

-^37. 2ln Sömmerring.

(Sdttingen 5cn uilH ^ebrnar, btn (Tag

nad? 2Ifd?ermttto)od?cn folte id) 3a einem ITIafnjer fagen.

1785. f

^luf ^l)ven fo lieben Brief würbe id? gerot§ el?er geantwortet t?ab«il,

tDenn mid? nid?t ber ^immel roteber mit einem böfen ^als I?eimgefud?t ii&iUi

oon bem aber I?eute (ßottlob! nid?t5 met)r übrig ift, als etroas ZHattigfeit m
ben Knod?en and a most bewitching pair of Swiss-Cheese coloured Rosef

on my Cheeks, unb besn^egen fd?reite id? gleid? ba3U.
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X>a§ Sic meinen pian tt>cgcn 3tolicn tDcnigftcns nid?t [d^Icd?tir»cg ocr«

rDorfcn bähen , ift mir eine mahje unb grofc 5r«ubc gcn?cfen. tDir rr>oIIen

ganfe ftillc baoon [dirreigcn, aber befto meljr fcfjreiben. Hocfj ein 3al^r 3U

tparten ipore etwas 3U lange für mid? im Ceben, bocfj toerbe Idi mir frevlicfi

aucb Her bie Umftänbe gefallen laffen.

rt>enn man aud] roüfete, baß Sie es felbft Don Cljerefen Ijierljer gefd^rieben

bätten, bie Beynifd^e 5cimilie nimmt 3I?Tten biefes gcroi^ nid^t übel, man Ijat

Sie, mein roerttjefter, oiel 3U £ieb 31>nen überl^aupt ehras übel 5U neljmen,

unb biefes roäre ja an [id] nid^ts. Die fjofHdtl)in ^eyne rourbe oon Dieteridi

tDegen ber Sad)e gefragt unb jte läugnet es, f\e fagte, lieber ^err Dieterid?,

IDilna ift 3U »eit, ob biefes Perftellung geroefen roerben Sie am beften luiffen,

fur^ man fprid]t ye^t gar nidit mebr oon ber Sad]e. "Die fjofKätl^in wav

febr frand unb foll nod^ nid^t ganfe E^eraus feyn; Köljler l^at ben Otiten

neulidi roeinenb angetroffen.

IDenn Sie fönnen , So legen Sie bem lofen Upstart Gentleman , ber

Sie fo feljr 3um Ijevratljen brdngt, ^aum unb (ßebis an, oh pray, de, pass

sentence of water gruel upon him. IDenn er ruft: I can't get in, fo

bcnden Sie, mein 5r^un&, o" l^orids Statoren: I can't get out, I can't get

out. Wedlock is no Padlock , obgleid] bas Sd^lofed^en nod) ber fd^önfte

(Eljeil bey biefem Kercfer ift. Dilles biefes gilt nur für je3t. Prüfen Sie erft

nod?, unb a>enn Sie bann reid^ belaben unb mübe 3urücffommen , als auf

bem reifeenben JTIabenfacf, tt>ie es im £ieb Ijei^t, ausgefd^lafen.

Hun erfldrt ftd] mir freylid) bas rotbe (5efid]t bes HTid^aelis beffer.

i^lumenbad) Ijot neuüd? besfelben 23eobad]tungen über ben ZHol^ren ber

hicfigen Societdt ©orgelegt unb oermutlilid^ tt»irb etwas bapoji in unferen

Leitungen erfd^einen. Hinc illae Lacrymae. Einigen Perfonen ij^ fogar

bange, i>a% man it^n I^ier i>ev 3teljt f^err Don Buffd^e foll besn?egen »ircflid^

an Kid]ter gefd^rieben I^aben. Können Sie fid) fo a>as gebcncfen? 3"ö^ff^"

meine Had^rid^ten aus f^annooer flingen anbers. Dieterid^ »ar cor [o Cagcn

in (Taffel, ^a er3äl|lte il^m i3albinger, ber £anbgraf l^abc il^n mit feiner ge-

n?cl>nlid]en tt>einerlid)en Stimme gefragt: IDer Ijat mir benn nun ben
ZTlidiaelis »ieber aufgel^dngt? Sie ftd^ felbjH, w'xU. öalbinger

gefagt I^aben. öalbinger fprad? aud] oieles t>on 3^"^"» ^^cf] lauter (ßutes,

fagt aber oieles ron bem was (£r würbe getljan Ijabcn, n>enn Sie ireunb«

fdtafft mit ilim gebalten I^dtten. Sie feben, feine airs oerlaffen il^n nod\ nid^t.

tnid]aelis Sd^reiben über bie Klapperfd^lange ift im erften Stücf bes inaga3ins

abgebrucft, unb in bas 3n)eYte »erben tt)ol]l feine Knodiengefd^id^ten fommen.

£e5tcre babc xd] nod) nid^t gelefen, aber erfteres gefällt mir nid7t übel, es ifl

ujenigftens gut gefd^rieben, unb ift etroas für alle Stäube. Sd^icfen Sie mir

bod] balb eta>as für bas 2Tiaga3in, es foll fogleid? gebrucft »erben.
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diab^n Sie idoIjI gcicfen uoas 6cr alte 5orflcr über ö«n 5Iug bct

Dogcl in öic Bcrlinifd?« 2Honatfd)rifft tjat cinrücfcn laffen? €r mill aeropa«

tifd)c Zna[d]inm aus i^ncn madjcn. £5 ift in i(cm 2tuffafec ou^er öcn bc«

fonnten ^unterfd^cn öcobadjtungcn ©on ben €ufftbcl>ältcrn meiner JTleinung

nadi alles falfd), unb 5tDar ganfe befonber«, es ftnb falfd>e 21bleitungen aus

falfdjen Sai^n, er Derroed^felt bie ptjIogifti[d)e tufft mit ber brennbaren, unb

mad^t elftere {o mal leicfjter als bie gemeine; tpolte (5ott, bas irärc

»oljr, fo irären bie alten IPeiber bodi nod] 3um fülten ber CufftbäUe 5U

gebraudfen, bas iji ber falfdje Sai^. 2lber gefest aud), biefes wäre trabr,

fo fjat er nodj immer Unred)t unb 5tr>ar entfefelid), n:>egen ber falfdjen 2lb'

leitung.

Spred^n Sie bod? ja mit ^rm ZTToIitor unb »ermclben Sie ilim

meine geljorfamfte €mpfel]Iung. €5 ift oermutljlid) bey bem ^anbel ein

Betrug oorgegangen.

Da% unfer lieber 5reunb 5U IDUna mtsoergnugt ijl, glaube \d\ wc'l][

in feiner gegenwärtigen €age, ba man fo gern einen öufenfreunb I^at um
it^m feine Cräume 3U er3ät>Ien, idf meine in feiner oerliebten, 5umal ba ber

(ßegenftanb in (ßotlja fist. 3"^^«" tpenn er ftd? ermannt, fo fan er bodj

würcflid; Diel für bie lüelt tljun in einem icmb, bas man nod) fo toenig

fennt, unb oiel (ßutes jhfften, »0 nodj fo n?enig gejWfftet ifl, unb »0 man

bod) fo bereit basu 3U feyn fd)eint. ^ier fagte man einmal, er i^ahe ftd^ auf

10 3al)re engagirt, aisbann ert^ielte er eine ftarcfe penfion, bie er oersel^ren

fönne u>o er trolle, Das tt>äre nun freylid? oortrefflid).

3lumenbad)s IHold) l>abe idj nun gefeiten, bas neue 2luge ijl fd]on

»ieber fetjr ireit aoancirt ^di Ijabe iljm aber aud? gefagt, es oerbicnc

bennod} unterfud]t 3U tr>erben, ob bas (El^ier aud\ würdl\dt\ bamit fetten fan.

€5 fönte nur eine 5orm oon 2luge feyn. 3d) tjabe nid]t gewußt, ba% öonnet

ben Derfud? fd?on angeftellt t^at.

Dieterid^en Ijabe id] fd]on fo offt gemal>nt, wegen bes Compendii, ba%

er bes ^encfers feyn mügte, trenn er es je3t nid^t fdjicfte. £s ftnb red?t

IjöUifd^e Drudfeljler barin fteljen geblieben, bie idj 3^"*" einmal befonbers

mittl^ilen tpill.

ZIeues ift Ijier tt>enig Dorgefallen. 5tancf bliebe nun gerne, trenn er

fönte, allein er Ijat fid^ einen böfen Kiegel felbft t)orgefd)oben. 2Tlan fagt,

ber -^tc Königlidje Prin^ (£btx>arb würbe Ijierlfer fommen 3U flubiren.

5iorillo ift an bie Bibliotljecf mit loo Heid?stljalem gefommen, audj ein ge»

wiffer fjerr ZHeyer, ber el^emals fo t>iel Comöbien fpielte, mit bem Profeffor

(EituL Der alte 53reit{jaupt auf ber rotljen Stra§e 3Ünbete ftd? beym

Sd]lafengeljen bas £jemb an unb brannte 3U Cobe. Profeffor i'fct?«^ bleibt

in 5rancfreidj. Das tcerben woljl bie Ijouptfäd^lid^ften Heuigfeiten fevn.
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€mpfeblen Sie mxii fjcrm profeffor T^'w^e unb Xüctbcmann unb fd]rcibcn

Sie Bolb 3I?'^^Tn

gan^ ergebenen ^rcunb

(ß.CC

^38. 2ln XDoIff.

Omissis praemittendis.

rtun ja! Da toerbe id]5 red^t gefriegt Ijaben.

Der foll mir nod? einmal r>on fjaftigfeit fpred^en! €r r>ergi§t über

bem 23rief enölid? ben ^rief.

Hein fo ifi mirs aber bod] aud? roürcflid? nod\ nie gegangen. 3d]

legte bas Papierd]en mit bem 5aöen auf meine Dofe, rpcü id? öiefer tr»ät)renb

öes fd^reibens öffters susufpred^en pflege, unb jiefje ba \d\ oergeffe ber Dofe

5U3ufpred?en u. f.
w. 2ll5 ber Srief fd^on auf ber poji »ar fal^e 'xd\ i>as

papierd^en, unb biefe (Empfinbung naijm ftd) faji aus n>ie eine ©I^rfeige.

£jeute roill idi es inbeffen nid^t oergeffen unb alfo gleid^ (I^ier

liegt es) — Ijereinlegen.

Heues giebt es gar nid]ts unb bas alte ijl ber Hebe nid^t toerttj.

ZTIorgen [elje id? einem Brief von ^\:incn mit Segierbe entgegen.

(Sötttngen ben \^ ^ebruar (ß.Ct.

\785

^39. 2tn Hambcrg.

(SJtttngen ben 2\ .februar ^785

P. P.

€n>. IDoI^IgeboIiren

bitte id\ inftänbigfi um Vergebung, ba^ id^ Sie fo feljr mit einer oer«

brüßlid^en 5ad]e beläftige. ^d\ t^abe an (ßeneral 5reYtag gcfd^rieben; er

antiDortete mir aber, i)a% es nid^t von if^m abl]änge bie Penfion 3u ertl^eilen

unb ba^ ber JTIann bey Königlid^er Kriegs (Tanfelev anl^alten muffe. Diefcs

tl)ut er nun I]iermit, unb id) nel^me mir bie ^reyl^eit bas ^Tlcmorial Ijier bey

3U legen; ujoUen €n?. IDoI^lgebot^ren basfelbc gelegentUd] unb 5ur guten

Stunbc übergeben unb etroas mit Dero 2lnfel^en untcrftüfeen, fo gefd]älje mir

unb einem armen ZTiann ein grofer Dicnft. €r ift es gea>i§ tt)ürbig.

Ctdjtmbrrs* »tWfr. U. 14
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t)cr5cyl)cn Sic mir ja, licbftcr iTlann, lii bin babcy unfd^ulöig unö

femtc ^ic Umftonöc n\d>X

3i? Ijabc öic €brc mit tualjrcr ^odjad^tung 3U rcrbarrcn

€tt). IDoI^Igcbobrcn

geljorfamftcr Diener

(5. <£. Cid^tenbcrg.

^'H)- 2tn 3oIjann Urnolö €bcrt.

IDoblgcboljrncr rjcrr

^od]$upcrcljrcnbcr fjcrr Profcffor,

Der ^yfall, tDomit Sic meine geringe 2lrbeiten beeljren, Ijat mir fein-

»icl 5wwö« gcmai?t unb mit Vergnügen rpcröe xdi öie beyben Calcnber bo

forgen öie idi als ein geringes ^eidjen meiner €rgebcnljeit ansunebmen bitte.

^err Dieterid] »irö in n>enigen (Tagen, roie er mir [agt, Sudler nad} 53raun<

fdjroeig fd^icfen mit öenen fte sugleid) abgetan foHen. ©bgleid) öiefcs 3ötjr

mefjr Calenöer als jemals abgegangen fmö, fo ift boij bie jtpevte 2Iusgabc

nidit gant\ allein öiefem i^yfall jusufd^reiben
,

fon&ern aus einem (cltfatncn

Derfeljen bes ia^tors öer Drucferey tourbe öie erfle 2luflage etn?as fd^mäd^cr

als fonft gemad^t. Die 5uf^6<^ 3" ^<^^ neuen 2luflage fmö gering nnb bal^cr

nidit befonbers gebrucft rooröen. Künfftig roirö es wem fdjmerlid^ mcl^r 3U

einer 2tt» ^tuflage fommen , menigftens nxdit meljr 3U ^ufa^en , tDenn fidi

audi jenes ereignen folte.

2T?eine Sammlung üermifd?ter Sd^rifften wirb biefe 0ftcrn nid?t et-

fd^einen fönnen, roegeit J>er Kupferftid^e unö i>ann <xud\ meiner fjäufigen Un=

pA^Iid^feiten roegen, bie mir tt>enig von &er 3um 2iusbeffern fold)er Sd^rifftcn

nötliigen ^eiterfeit übrig Iie§en. 3'^ ^ß^^ <»Uo 3^'^«'" öefetjl gemä§ Dero

Ztaljmen nod| in bie Subfcribenten tijle eingetragen.

Die 2Iuffd^ öie Sie aus öer Sammlung tt>egn?ünfd)en ftnö »ermutl^Iid]

öie gegen Vo%. Wenn idj mir aud) Dorgenommen Ijätte jte aufsunel^men, fo

n>üröe idj es &od] je^o gemig nidjt tljun, ba Sie es mir mit fo üieler 5r^unö=

fdjafft unb (El>eilnebmung an beyber Partlieyen €l]re roiberrattjen. 3^
fyiitc aber »ürcflid) nie ben (ßebancfen getrabt biefe Sd^rifften roieber ab

brucfen 5U laffen, unb baljer aud? fd^on ausbrücflid] in meinem Avertisseraent

gefagt, i>a% alles was beleibigen fönte aus ber Sammlung wegbleiben folte.

30 id] muß gejteljen ^a% biefe Sd?rifften mit Urfad^e waren, warum id)

midj ju meiner 2lnfünbigung entfdjIo§, benn es wiurbe mir beridjtet, t>a^ ein

I
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Sud]liänblcr 5U 5rancffurt meine Sd^rifften fammcin roolte. ba benn fxdjerltdj

illcs biefes unb nod^metjr würbe ahgebtudt toorbcn fcyn. 2)a alfo ir>ürcfltd^

rncm Avertissement (5ute5 geftifftct Bjat unb metjr DicIIeidjt als bie Sd^rifften

elbft ftifftert »erben, fo rr>erbe idj mtd^ aud] bamit nid^t übereilen.

||
€tD. IDoIjIgebotjren ift rooljl nidjt befannt roer ber f^ercuisgeber bes

Didjter 2llmanad\5 für gegeniDärtiges 3<^^'^ ift- 3d? tüünfd^te feljr es ju

rpiffen, biefer 2Tiann Ijat mid] unter bem 2trticfel Po§ auf bas gröbfte be»

[eibigt, 3d] roerbe iljm nid^t antroorten, bas »erfteljt fid?, aber ir»enn idj

Den Derfaffer fennte, fo iDÜrbe id] il^m feljr nad^brücflid] fd^reiben, unb itjm

mit foltern ölut seigen u>as für Sotifen fein Urttjeil entljält. 3d) felje gar

toolil ein, ba% bixxd] bie Bitterfeit, momit id^ gefd^rieben l]ahe, bie Stärcfe

5er 2Irgumcnte felbft roieber für mand^e feEjr gefd^iDäd^t »orben ift. Der

ihm eriDäbnte Sd^rifftfteller fagt: fein red^tfd^affener 2Tiann fönne
auf meiner Seite feyn, ober fo etiras. IPas ban fjauptpuncft, bie

Husfpradje bes rj, betrifft, fo Iiabe idi \a nid^ts toeiter berpeifen rooHen, als

ba§ fid? F^ierin je5t nid^ts mel^r ausmad^en laffe, unb F^abe gerattjen £^cbc

5u fdjreiben, roeil alle IDelt fo fdiriebe, gar nid]t als wenn id^ es für aus»
gcmad]t hielte, bas rj I^abe toie e geflungen, unb bod\ glaubt man, idj

tjabe lesteres betoeifen rooüen. 3d? n?äre alfo grabe in bie Cl^orl^eit Der-

fatten, toeld^e läd^erlid) 5U mad^en id] allein bie 5eber ergriffen l^abe. ^err

(Saroe fd^rieb mir, unangefragt, aus 3re§Iau : er glaube, id| Ijätte im (Sanken

redjt, tabelt aber meine Bitterfeit fel^r. 21Ifo wäre bod\ »enigftcns €in

(ßrofer unb Hed^tfd^affener 2nann meiner 2TIeinung. IDas bas übrige an-

betrifft, fo [elie xi\ aud] nid]t ein iparum id\ bas Urtl^eil ber red^tfd^affenen

loiber mid? Ijaben folte. ^err Vo^ Ijat feinen Celjrer unb IPoIttjäter fd^änb-

Iid| mi s I^ an belt unb xdi einen oertljeibigt, ^err Do§ befd^ulbigt mid^,

idl babe il^m meine Sd^rifft mit einem Sprud] aus bem ^e\us Sivad} unb

oijne Unterfd^rifft 3ugefd?icft, \d] t^abe Dermutl^Iid^ meine Sd^rifft felbfi recenfirt,

beybcs ift grunbfalfd) unb mir nie in bcn Sinn gefommen, nnb enblid] fagt

er, id^ habe über bcn ^erm 3^fw5 gefpottet, eine eben fo abgefdjmacfte als

nieberträd^tigc Be[d?ulbigung ; id] tjingegen l^abe überall bie IPal^rl^eit ge-

rebet unb mid] blos auf Cl]atfad)eh gegrünbet. iParum folte tdj alfo nid^t

nod\ mel^r red^tfd^affene teutc auf meiner Seite I^aben, fo gerne idj aud\ ju«

gebe, ba^ id] iljren (Cabel n?egen ber 2irt perbient Iiabe.

^d\ Ijabe bie (£tire £jod]ad]tung5DoU 5U oerl^arren

€tx>. nPot^Igebol^ren

(SStttngen 6en 2^ ^ebrtiar ;785. getjorfamjter Diener

<ß. C €id)tenberg.

14*
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^'{\. 2tn Hambcrg.

(SSttingen bcn 2812 ^ebruar \785.

Hebtet fyrc KricgsfcFrctär,

3jt ^as nid)t ein cntfcfelid|cr Dorfall mit unfcrm Heben 5d>cmljagcn?

^ictcridj, öcr einen Brief Don JTIa&ame Hubloff erljalten Bjatte, fam n^eincnb

5U mir Ijerauf unö fragte midj, ob idj es fd>on roüfte, idj erfd^racf auffcr«

orbentlid} unb fagte: olfo ifi ZHaöame Sd^cmljagen öodj nodi gefiorben?

ZTetn, fagte er, €r ifi tobt, nid7t jte. ^d] badete füriDatjr, idi wnv^e 3U

Boben fallen auf bie nadirid)t. Den ganzen Sonnabenö lag es mir in bcn

Beinen toie Bley <3ewid\te, it>eld>es mir aber bod) nun oljne toeitere 5oIgcit

pergangen i^. JtTabame Borbecf, ob es iljr gleid] auf bie befte lt>eifc bov

gebradjt toorben, foU eine ©Ijnmadjt über bie anbre befommen l^aben. 2*d'

l^abe jte nodj nidjt feljen mögen, es it>ürbe nur bey iljr unb bey mir bio

Sadfc üerfd^limmem.

nun, liebfter 5r«unb, n?ill ii> Sie geljorfamft bitten, u>cnn Sie fidj ein

Ijalbes Stünbd^n abmüßigen fSnnen: fd^reiben Sie mir i>od] tcn Perlauf

feiner Krancfljeil, was es eigentlii^ irar, »ie jie entftanben if^ un^ u>arum

es plöfelid) fo fd)limm geworben iji; aud) ^en Cag unb bie Stunbe i>a er

geftorben. Sie oerbienen einen (ßottes Coljn, roenn Sie es tl^un; nni> baiut

Ijabe idj nod? eine Bitte: Sie »iffen nxis für eine (Eorrefponbens idi unb

ber feelige gefüljrt fjaben. 3dj l>abe midj iwav feljr in adjt genommen, i)i

beffen Ijaben mid? felbfi feine 5ragen öffters 3U 5rcyljeiten »erleitet, bie id

nid]t gerne befamtt nninfdjtc. 3" meinem ganzen Briefn>ed]fel fommt feiiu

3«tle, ja fein lüort ©or, bas nidjt €». tDoljIgeboIiren lefen fönten, betm

alles was id\ fdjrieb tx>ar sugleid] an Sie, reben Sie es mit ber 5rau (5o

t)etmbe Sefrctdr ab, ^a^ meine Briefe oerbrannt iperben, n:>enigjien5 nidit

unter bie Ceute fommen. ZHein Perluf! ijt otjneljin gro§ gnug. €s ift mir

unmöglidj tt)eiter ju fdjreibcn.

(ß. C Cidjtenberg.

^^^2. TXn Sömmcrring.

(Söttingen, btn '. märft ^785.

Dencfen Sic um (ßottes millen l?in, unfer oortrefflidje Sdjernljagen iji

tobt, ber ZYTann, ber 13 3aljre Ijinburdj mein 5reunb fo mit ber CEIiat ir>ar,

bag ein Pater an mir n>cniger Ijdtte tljun fönnen, ol>ne ftd? eines 2TlangeIs

I
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an £iebc fd^ulbig 3U maiicn. €r ftarS an einem (Saücnftcbcr oon fold^cr

Bosartigfeit, baß, als er ftd^ legte, fd^on bas tDetfe in [einen 2Iugen gelb

unb fein (5eftd]t afdjfobl ausfalj, aud^ ftarb er fijon am 5ten Cage. Der

Derluft für mid] unb Dtelleidjt für bie Unioerfität iji unerfeslid?, er tl^at bey

lesterer eine unsoblige HTengc (Sutes, rreld^es niemanb von iljm forbern

fontc; roeil bie JTlinifter feines ganfe unbefd^oltenen Betragens, unb feiner

eblen unb unermübeten Cl^dtigfeit tr>egen, roobey aud] nid^t ein 5«""^^ *>on

3ntereffe beroorleud^tete , oieles oon ibm gefagt annabmen unb unterftüsten,

tt»as fte anbem oielleid^t abgefd^Iagen ijätten, fo n?arb oieles burd) iljn 5U

Stanii gebradjt 1}ebod} id\ fage nidjts weiter, es toirb mir fd^roer, otjne

Cbränen fortsufabren. Diefer Unfall tt»irb einen grofen €influ§ auf meine

italiänifd^e Heife traben ! ! Caffen Sie fid? inbeffen nid]t ftoren, (5elb sufammen

3U bringen fd^abet nie.

IHid^älis fd^reibt jest red^t 3U- €r Ijat eben jest einen Brief an

Campern brucfen laffen unb ^war in Caffel: Über bie Degeneration ber

Zteroen. "Darin fagt er ganft beutlidi, i>a% il^m bie Hatur erofnet l:iahe, was

fie ibren (ßünftlingen ZTTonro unb 5ontaneüa r>crfd?n?iegen I^ätte, er I^ätte

audi nod\ bie beyben ^unters binsufesen fönnen. €s ftnb nur 100 €yemplare

gebrucft, I^at er 3^?"^" f^»"5 gefd]icft, fo follen Sie bas meinige l^aben.

5orfter I^at mir einen grofen unb fel^r freunbfd^afftlid^en Brief ge-

fd^rieben, roorin er mir nun aud^ fagt, ba% es mit (El^erefen feine Hid^tigfeit

Ijat, er bencft about Midsummer night Ijicr 3U feyn. ^eyne ift einigemal

febr francf geroefen, er bßli fid) nid]t, fonbern Heft 3U frütj Collegia, baburd]

mad\t er am €nbe bie Sai^e febr fd]Iimm, mid] »unbert, ba% il^m irancf

bas nidjt alles »efjrt, fold^e Derorbnungen ftnb bodj aud^ l^ccepte.

.fifdier l^at einen beträd^tlid^en 2lrticfel im Cefe Catalogus unb fommt

alfo gett)i§. Xleue Profefforen, alle Juris et Litis, flnb ^err Branbis (nid^t

Branbes), ein fcF^r gefd)icfter ZHenfd?, unb ^err Poffelt aus Carlsrul^e. Der

Prcfeffor Ztleyev ift nid)t bie 2nild7fuppe , bie Sie meynen, fonbern ber fo»

genannte f^arburger 2Tieyer, ber ftd) l^ier eljebem fel^r burd] Komöbien fpielen

au53cid]ncte. €r foU gute Kentniffe in bm neueren Spvadjin l^aben.

prinfe ifbuarb fommt nidjt l^iel>er, man »ölte für il^n 2nid]älis ^aus

faufen, unb ber forberte 20,000 (Etjaler, ober 2000 Cl^aler JTlietl^e, ba tDolte

er aber aussieljen; (5räfeel 1200 ^b^alev 2Tlietl7e, voinn er aussicl^en folte.

Der Prin^ gel^t nun nad\ Lüneburg.

Zlodi fetj« iii in 3ljrcm licb«n Brief eine Staqe. iiorillo ift über

bie Kupferftid>e unb ^eid^nun^cn gefest, cermutl^lid) ift biefes nur ein Dor«

toanb gett>efen, um bem S^^d:i^nme'\\iir eine fleine Befolbung 3U5ufd)uftern,

benn qua fold]er Ijätte er fie fdjtt>erlid| erljaltcn.
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£cbcn 5k red?t »oljl, Ucbjicr ircunö, unö grüben Sie alles was fidj

metner erinnert, oud? 3Ijren Amicabus empfeljlen Sie iljren unb

3tjren . . .

ujeld^c Prätenfton!

^^^3. ^n IDoIff.

3«i? toiH unö tan 3f?"cn nidjt befd^reiben toie feljr midj unfers Sd^crn«

tjagens Coö afficirt Ijat, roeil idi es nid^t ot|nc öie fd?mer^ljafftefien Chränen

fönte, bleiben Sie nur mein 5reunb fo lange icir sufammon lebeii.

3ljre Beöencflid^feiten toegen öer ®bfert>ationen ftnö ganfe ungegrün&et

un5 würben es feyn, nvnn bie Sadie aud\ fd?tt>er n?äre, jic ifl aber leidet,

unb idi Ijoffe, Sie foüen balb eine irud^t ^h.tcr imifen bal>in abrtd^tcn

fönnen bie 2lrbeit mit 3^"^ 3^ tljeilen. Solte ftd) bie gebrucfte 3»')^"'^tion

für bie ^obad>ter bort nidjt fhtben, fo toill idj forgen, ^a^ Sie bicfelbe

ert^alten.

Seljr Dielen Vand für 3ljr«n ^iuffa^, iporin Sie mir 3u Diel €ljre aw'

getljan Ijaben. Klinbroortlj Ijat fidj über fein Cob gefreut, ^a^ H^m bas

ZHouI bis unter bie ©Ijren Don beyben Seiten ju fieljen fam
^s,^ *lj -

VOo id? nid]t irre, fo flefjt eine Kurfee Had^rid^t Don Dolta's €ntbecfuiu3 in

'tiw. erften Stürfen bes ^annoDerfd>en JTiagasins Don Xl^\, jie ifi Don ^iii'^cr«

mann in öraunfd^nvig aus einem Brief Don Polta <x\\. iljn, Sie tt>erben \\\dc\i

fel>I fudjcn iDenn Sie bie Stficfe \—lo etnxi einmal burd^Iaufen xßoVaw.

2( u f g a b e.

Setjen Sie einmal bas 2Tlifrometer mit bem oberen Stängd^en auf Xi^}\

Derfel bes €Ie<ftropljors, bcr aber gut gerieben feyn mu§ ; fo

:

Ijeben aisbann ben Decfel auf, fo gcl>n bie 55ben auseinanber unb ftnb

negatio. ^\i\^x\, Sie nur t^yx Runden plöfelid) aus bem CCeüer unb ixsxxt

mit einem ftumpfen Korper, fo bleiben bie ^Q^in öffters jietjen »ie fie roaren,

ftnb aber PofttiD, Quaeritur ratio. Sie iji lcid7t 3U ftnben, bient aber bodi 3ur

Hebung in ber (Eljeorie. H>as ber <£onbenfator für ein göttlid^es 3"ftrument

ift €in Ijteftger Doctorandus fd^reibt eine Differtation über 'diw (Eampljer,

feine Unterfud?ungen jtnb stoar meijt d^emifd?, er bat mid] aber iljm einige
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andere ITacI]ndit über bcn Camplicr ju geben, bicfcs tljat id^ unö unter»

)ud]te bey öiefer (Selegenbeit aud] feine (£Ie(ftricität. Befanntlid] [efeen xbjn

öie Sdirifftfteller unb nal^mentlid^ ber grofe 2T{ujyi?enbrö<J unter bie un«

ele<ftrifcf?en (Eörper, id> iiabe ober nid^t allein, ba id] il:jn auf 5IcinneI rieb,

5a5 2T(ifrometer fd^road] bamit in Setoegung gebrad^t, fonbern aud] t>er»

mittelft bes Conbenfators beträd^tlid^e 5uncfen bamit ertjalten.

Das befte 2TiitteI ben Kudjen bes (Elerftropljors 5U reiben, 1

ja bas aller beftefte ift ber 5ud>5fd]ir>anfe ; 2Tian befeftigt ifjn an L

einem Stiel unb peitfd^t bamit i>as fjar^, je länger unb fd^ärfer je

beffer. ^d> peitfd^e meine Capeten bamit unb erbalte 5u"cfen, mein

grüner (Srosoater , id^ meine einen Stubl , {O mal tüditig gepeitfd]t 1

'

giebt balbe ^oU lange 5uncfen, alle meine lebernen Quartanten unb \ j
J,

5oIianten, unb 812 Bänbe finb €IecftropIiore fo l>a% \d] jest n^enigftens ^^/{j

an bie 300 €Iecftropbore Ijabe, unb was bas fd^önfte \% fo »crbirbt

bof- Peitfd^en bie fjaare nid|t fo leidet als bas Heiben. H?enn Sie

bas 3nftrument nod| nidit Ijaben, fo mad^en Sic es )\di nodi biefen

2lbenb 3U redete. 2tbieu

[<5öttingcn] Den 7 IHärft U85. (ß.CC.

(Sottingen 6en \\*J2. l^ätS l"85

IDoI>IgcboI)mcr ^err,

^od^suDcreF^renber ^crr Kricgsfcfrctdr,

3d? mu§ fel>r um Dcrgebung bitten, ba% xdi auf Dero Dcrbinblid]en

örief nidit gleid] habe antn:>ortcn fönnen, id) I^abe in meiner örieffd^reibe«

Stunbe unoermuttjet öefud] befommen, ber midi oerl^inberte.

2Im aller angenel^mften n?äre es mir frcy^d) »cnn id? bie Srieffd?afften

5urücf erbalten fönte, sumal bey biefem fel^r raul^en IWär^ unb I^erannal^enber

(Ettarujod^e, wo es ^unggefcllen »enigftens eine Sünbe unb eine Sd^anbe

roärc IDinterljoIfe 3U faufen. IDenn nur ^err iDeljner nidft fd]on I^crein

gefeben Fiat, ber, wie id] l^öre, bie Sad\en beforgen foU.

Der cbmalige ^ä^er liegt jest francf, fo balb id] ihn fel^e, fo n?iU id^

einmal mit ibm reben, IPas il^m fo Diel i^erfi madite tt>ar, ba^ l|ier in ber

Habe fein einmaliger (Camerab, ber nocl? rüftiger ifi als er, unb babey Pferbc

i>ält unb nid^t fd]Ied]t fteben foH, bie penfton erl^alten l^at. Permutl^Iid]

aber l^at fie ber auf irgenb eine lDei§e erfd^Iid^en, benn idj glaube, es folte

mir nidit fdiroer fallett Ijier ober in ber Hätje einen 5clbfd)cer aufsutreiben,
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bcr mir ottejHrtc, 6a§ idj eine U>un5c in &er 5i]laijt bcy 2tctium er«

Ijaltcn Ijättc.

3cti fyibe bic &)re mit loa^rcr ^odjad?tung 5U »crljarrcn

€n>. HDoljIgeboIjren

_^ gcljorfamjlcr Diener

<ß. C Cid^tenberg.

^ikö. 2ln tDoIff.

(ßSttingcn 6cn {^^ Xn&r^ \:85.

Ciebfler 5reunö, i

VOas bie ^Tlaöame 5d>embagcn öamit fagen iDoHen, &a§ idj öie 3"'

ftrumente gefaufft unJ> fo gar an <£w. IDoIjIgeboljren abgeliefert I^aben »ölte,

Derfiebe idj nid^t, bcnn idj roeife fein lüort öaoon, bin aud^ gar nid?t millens

eines 3U faufen, obgleidj Dielleicfjt öer Cubus 5urdj mein 2ln|tifftcn auf
bas ©bferoatorium fommen mSgte, loenn es geljt. Cejteres aber miffen

jest, öa Sie es roiffen, etroa «j ZTTenfd^en, unö barunter ift ZHabame Sd^oni-

Ijagen nidjt 2lI|o glaube idj, bie gute S^au, vo^nn jie fo etroos gefagt I^at,

fo Ijat fte es pielleidit gefagt um oor ber £(anb 3ubringlid?e Käufer ab'

3un>eifen, unb midj unb anbere erft besiegen ju befragen, ober DieUeid]t ift

audj bas ganfee nur ein 21Ti5i>erftänbni§. ^erm Sdjernljagen eigen geljöret

ber grofe Cubus, ber Kaften mit ^m 2Tltfroffop unb ein Cafdjen PerfpecfttD

oon DoUonb, unb toie idj glaube nodj ein Cubus pon öaumann menn er

iljn nidjt t>erfauft bat, benn er n?ar es etjebem tüillens. Slflein unter feinen

3nftrumenten »irb ein Barometer, ein (Cl>ermometer unb ein ^v^rometer

mit einer ^eberfiel <£apfel feyn, bie geijören ber 2Jcabemie ber IPiffenfdjafften

ju IHanljeint Diefe 2lcabemie bat nemlidj auf iljre Koftcn »tele l^unberte

©on 3"ftrumenten biefer 2lrt madjen laffen unb über €uropa oerttjcUt, ja

idj glaube, einige fmb gar nadj 2lften unb 2lmerifa geroanbert. Der €infatl

ift ISblidj, benn, \a% bie 3"fti^"»"^t^ f«T" n?»^ f^« moUen, genug ber 2lbt

fjemmer Ijat fte alle oor ber 21bfenbung mit einem Ztormal 3"l*rument Der»

glidjen; fte correfponbiren alfo alle unter fidj, »eldjes in ber (Eljat feljc

fdjön ifl Z\\an »enbete fidj audj an midj, idj fdjiug es aber aus unb fdjlug

ben jungen (Satterer t>or, »eldjer Ijier obferoirt ZXadj (ßotija famen

2^(ßarnitüren an meinen Bruber 3U beliebiger Dertljeilung. JTlein Bruber

bat midj bodj jemanben in ^annooer aussumadjen, ber bie 0bferpationen

anjlellte. 3«^ fdjrieb alfo an fjerm Sdjernljagen unb fragte iljn ob er bie

0bfen)ationen madjen irolte, wo nidjt, ob er jemanb in ^annoper finbcn

Ü
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fönte ber es unternäljme, unb fdjicfte iljm sugicid? bic gcbmcfte 3nfh:uction.

€r fcf^ricS mir jurücf: er felbft tooHc btc 2trbcit übcrncljmen. 2tuf bicfe

ZTaijricbt fd?icfte ilim mein Bruber eine (ßarnitur, iDODon aber, »ie id) er=

fubr, bas Barometer feljr befd^äbigt anfam. 3cf^ melbete biefes unb idi

glaube, f^err 5cbeml:jagen erbielt ein anberes. So ftunben bie Sad^en.

3c^ fragte nad^ber mit feinem lüort m'w es gienge, benn id^ badete, n>enn

etrras vorfällt, [o toirb es fjerr Sd^erntjagen bir fd^on melben. <£r Ijat

aber ebenfalls nie ein ZPort baoon gebadjt So fteBjt es jest. Sie [eljen

alfo, ba id? bie 3"fi^^"ientc angebrad^t habe, [o ftetjt es jest aud^ blos bey

mir roem idj fie geben n?iü, es toärc benn, ba% fte fjerr Sd^ernljagen fd?on

oergeben Iiätte, benn biefes Hed^t \:iat jeber Beobadjter. iPeitldufftigfeiten

rrirb es nid^t geben, aud] rt)irb bos 2TTabame Sd^emtjagen felbft rriffcn.

(Emolumente ftnb gar nid^t babey, audi Koften Don l^hjer Seite nid^t, rrenn

Sie nid^t als Ciebljabcr ein übriges ttjun »oHen, meld\es fei|r wo^l auf«

genommen »erben trürbe. Sic braud]en aud?, u>enn Sie md\t roollcn, bcs«

toegcn mit feinem 21Tenfd?en 3U correfponbiren
,

fonbern nur jäljrlidi 3^i^^

Seobad^tungen an bie 2Icabemie naii IHanl^eim, ober an 2lbt ^emmcr ba-

felbft fd^icfen, ber ein gar guter tbatiger 2TTann ijt, unb ber 3^"^"» wenn

Sie ftd? mit itjm in Correfponben^ einlaffen n?oUen, gett>i§ fcl^r oiele Dienftc

erscigen tr»irb. Seine 2Inftalt für bie (5en?itter €lecftricitdt foU aufferorbentlid^

[eyn. Diefes ift es alles mos idi 3u fagen rDet§.

Bey €n?. tDol^Igebobren €rflärung ift mir mandjcs buncfcl, fo ba^

idi faft glaube, idj I^abc mid? nid]t gantj beutlid] ausgcbrucft. 3>^ crfläre

mir bie Sad?e fo:

lüenn 'id\ ben (Celler aufsiel^e, fo werben bie 5<5ben negatio nid)t blos

burd] Dcrtl^tlung bes natürlid^en 2lntl^eils ber 5äben unb bes ^acfens,

fonbern inbem id^ ben (Eeüer aufl>ebe geljt and] + E in bie 5dbcn ujib bcn

f^acfen über, ber fjacfcn ift alfo fd?on roürcflid^ pofittD, nur n?irb

bie ZTlaterie hinauf getrieben, siet^e id] ben .funcfen aus, fo tljcilt fic fid^

gleid^förmig burd) 5dben unb f^acfen aus, unb mad^t alfo erftere Pofttio

aus einanber ftel^n. 3« flärcfer besiegen ber (Celler + E I^at, befto ge«

ringer ift bas — E, bas er ben Säben giebt, benn ahbann »erben bie

iöbcn felbft fo ftarcf burd? Uebergang pofttio, ba^ bie Dertl^cilung nur feljc

fdiipcr Don ftatten gel^t.

Hod) ein Perfud): 5iel]e id?, »ie Dorther, ben (teuer auf, ber ftarcf

+ E bat, unb ben ^uncfen nid]t gan^ I^eraus, fo »erben bie 5dben öffters,

(es gerdtl^ nid^t allemal,) fo ftarcf pofttit), ba^ fte gan^ l>inter bas Siegellacf

fliegen unb nid^t mel^r gefeiten »erben. Urfad^e: Die pofttioe €lecftricität

ber fiäben ift aisbann bem leller 5ur Pertljeilung su flarcf, er ftö§t alfo bie

Kügeld^en jugleid^ mit 3urücf, Venn nunmel^r Ijaben 5^^^^" unb (Eeüer
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gl ei dl mäditigc 2ItmofpI>ärcn , bic fxdj nid^t 3urücftreiben laffcn oljnc Mc

bctDcglid^cn Körper fclbji mit fortsuftoßcn.

2lud? bas 0pium ifi ibiociecftrifd] , idi Ijabc üerfudie gcmadit mit

einem Ijerrlid^en Stücfe einer 5<wift gro§, Ijinreidjenb ein ganzes Hegimcnt

bomit auf etoig einjufdjläfem. 2luf bos €Iecftromcter tpürcfte es faum,

toenn '\d\ es and] nodi fo »ortbeilljafft rieb. Der Conbenfator tjingegen gab

generosam electricitatem.

t>a% man bod? bic Cujft nid^t mit Reiben eledtrifd] mad^cn fan ! 34?

Ijabe mid> in biefen (Tagen bamit befdjäfftigt, unb nid^t allein Diertl>clfhinben

lang biefelbe aus einem gar fräfftigen ölafebalg auf bcn Conbenfator ge«

blafen
,

fonbern audj enblidj {O mal mit einer berrlid^en lüinbbüd^fe barauf

gefd?offen, allein es jeigte jid? fo roenig €Iedtricität, als tt>enn id) eine

SouteiHe 2t>affer barauf gegoffen f>ätte. €5 i)t nur fd^abe, ^a% bie Cufft

ein Fluidum ift, unb mit bem Heiben ber fluidorum ifi es eine eigne 5ad)e.

lüenn tdj Quecfjilber in einem reinen (ßlafe fd^üttcle, fo n?irb es fogleidj

eledtrifd?, IDaffer nid)t. IDarum? Das IDaffer l>ängt ftd? an ^as- tßlas

an, unb nun reibt fogleid] nidjt meljr bas lüaffer bas (5las, fonbern bas

rOaffer reibt bas IDaffer, bos am (ßlafe fefl fifet Vflctal, Hletal, 2«fo tt>ill

'\d\ tjierbey Dorftd^tig 3U lüercfe gelten. Va aber bodi bie Cufft ein Hid^t«

leiter ift, fo bleibt es aUemal fonberbar. IDäre bie Cufft ein fefter Körper

unb Derbielte ftdj fo, »iffen Sie vüas \d\ bel>aupten »ürbe? idj roürbe fagen:

es giebt 2 JTIaterien unb bie Cufft ift ein Körper, ber im reinften ^uftanb v

feine oon beyben bejifet, aud? nid^t fel?r geneigt n>enigftens ift eine oon 1

beyben ansuneljmeiL Das flingt nun freylid? als trenn es aus bem f^äufed^en 1

3U Celle fdme, it>o eine gewiffe 2lrt (ßenies nadi bem tLoii xhjct üernujifft

einen IDittnxjnft^ angeroiefen befommen. 2lttein bebenden Sie nur. IPcil

nad\ jener Cbeorie fein Körper beym reiben <£lecftricitdt l^ergeben fan, ber

feine empfängt, unb vice versa, fo fon ein fold^er Körper nid^t burd) reiben Ijf

elecftrifd) »erbea* Vod\ nun genug.

3tt meiner üaterftabt fagte einmal eine 5rflu bey einem falten TXläti,

bie lüelt tt>äre ndfjer nad\ bem Horbpol gefommen. 3^ glaube es für _.

voal^t jest faft felbft. J
Vale. f

(ß.C.C.

* ^üd} Unit bic £nfft gar feinen natfirlic^ Jlntljetl befi^en, ober ben natür«

Itd^n fo ftft gebnnben entljalten, ba% fte tljn ntAt tjergäbc. Die Cufft fan aber negatto

clerftrifirt nxrben? — <6ut ba% bas Blatt 3U (inbt läuft.

J
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•

^^6. Tin Ittcolat.

(Sottingen bcn 20»2I in5r3 ^785.

f^ocf^sucbrcnbcr ^crr,

rr>erü)gcfdjä5tcr 5r6unb,

^d> rr>ill obnc €ntfd^ulbigung unb «Einleitung [cf^mbcn, nid^t rt>dl id^

fic für unnötbig Italic, [onöcm weü id?, alles gct^örig burd^jufc^cn , tr>ic id^

mevde, batübet nid]t an ten Sricf fommcn mögtc.

Dermutblid] ift 3^1"^" ^^r 2tlmanad? für "Did^ter unö ^p, id\ n?et§ nid)t

eigcntlid] nodj für voen mctjr, aud^ 5U (Scjid|t gcfommcn, xd] meine öen für

1785 &er eine fortf^feung t>on bem oorjdljrigen feyn foH, aber von einem

anbem Derfaffer. 3" öiefem meröe id] unter öem 2trticfel Vo% auf eine

ITeife recenftrt, öie mir als einem Unioerfitäts Cel^rer, too öergleid^en Sd^ar«

tecfen feljr l^äufig als ^un&amental Büdjer für Künfftige Dencfungsart ge«

lefen n?eröen, nid^t gleid?gültig feyn fan. €r fagt, fein red?tfd]affener

2Tiann ojeröe auf meiner Seite feyn fönnen. X)a mir eine JTlenge öer cor-

trefflid^ften Ceute, unter anöern (Saroe, &en id? gar nid^t einmal um ein

Urtbeil gebeten, fd^reibt, id? h.ahe in 5er Saiie feinem Urttjeil nad\ poH«

fommen Hed?t, nur taöelt er bie Sitterfeit. 3^ tt)<^'B 9<'r "^^t w^'<^ ^^^

2Ttenfd?en unb mit n?as für 2tugen fie in bcr Streitigfeit gelefen I^aben.

3eberman glaubt, id] F?abe mit fjerm Vo^ über ben £aut bes t} bey i>cn

alten t^riedien geftritten, ba id] nur blos beliauptet Iiabe, man foHe es im

^(^reißett burd? e ausbrüden, weil es fo eingefi"il>rt unb aufferbem ungeK>iß

fey ob es ipie ä geflungen, biefes lestere einigermaffen 3U betoeifen I?abe id?

für bas e gefd]rieben, bas id? im fd?reiben 3U n?dl?len geratl?en I?aben n?ürbe,

iponn id? aud? gar feinen 23etDei§ für basfelbe oorsubringen gcl?abt I?ätte,

als i>en, ba^ es üblid? fey. €ine (ßans unfrer Stabt, bie 5rau bes 2Tlufic

T)irector 5orfeI Ijat einen 2?oman in €eip5ig brucfen laffen, worin fie eben-

falls bie Sad\e fo porftellt, als I?ätte id? fo für e n?ic Vo% für ä geftritten.

IDas ferner bie Hed?tfd?affent?eit angel?t, fo möd?te id? it>oI?l toiffen, wer

red?tfd?affener in bem Streit gel?anbelt F?at, id? ber id? einen tel?rer oertljeibige,

ober üo§ ber einen €el?rer unb ir>oI?ltl?äter auf bie fd?änblid?fle IPeife oI?ne

Urfad?c fo angel?t, — IPas id? wünfdjte, liebfter 5reunb, wäre ba^, tocnn ber

Calenber in bcr allgemeinen beutfd?en SibliotI?ecf angeseigt wirb, bod?

bicfer Puncft berid?tigt werben mögte; blos Serid?tigung unb weiter nid]t5

Dcrlangc id?, es ift I?ier bie (ßelegenl?eit , bie mir fel?lt, unb ben frud?tlofcn

Streit möd?te id? nid?t gerne wieber anfangen. 3^ ^'^^ti ^»^ erseigen mir
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biefcn (Befallen. IDcnn oudj bas Budj nodf fo (djlcd^t \% fo toirb es gcroiß

ein gefd?icfter Hecenfcnt 3U nufecn roiffcn eine IDaljrljeit 3U fagcn, bie mcljr

als ein 3"^^"^^^^"^ intereffirt.

Sdjicfen Sie mir bodj, liebfier ireunb, foldje Sudler 5U rcccnftrcn , bie

(EituI meine idj, öie idj leidjt Ijaben fan, idi will getpi§ aisbann präci§

feyn, ober Ijaben Sie micf? »ieUeidit gar pro incorrigibili crflärt unb

aufgegeben.

3df l>offe, meine Holen 5U €rylebens pjjvfic roerben Feinem übel«

tDoUenben 2?ccenfenten in bie fjänbc fallen, ^di iiahc, \>a idi bariiber lefe,

alles, fo roie es mir bey jebem Bogen oorfam, bcr neu gebrucft u>erben

folte, nicber gefd^rieben, unb mir bie geljorigen €infd?räncfungen unb «fir«

läuterungen beym Oortrag ©orbcbalten. <£§ ijl würcflid) oicies barin, toie

idj jc3t tägliij felv, feljr unbefhmmt, loirb aber nidit leidet einen Celjrer irre

madjen fonnen. 2tud? ifi bey bem fd^arfen Crapp, bcn bie pi^yftc jejt reitet,

tneles über bcr balbjäl^rigen Dauer bcs Druds entipeber alt ober unbraud]«

bar getDorben, roas es, nad> meiner €age, nid^t »ar als id^ es fd^rieb.

3di empfeljle mid^ €tt>. IDol^Igebobren unb Dero ^erm Soljn gel^or«

famft, bcr idj bie €tjre Ijabe mit oollfommenfter Ejod^ad^timg 3U oerl^arren

€tt). IDoliIgeboliren

geljorfamfier Diener

<ß. <£. Cid^tenberg.

^^7. Tln €bcrt.

(ßStttngen, ben 23. Hiarj ^785.

. . . Zriein päcfdjen wat iwat fd?on gepadt, als ^err Dieterid? bas

feinige abfenbete, allein id) beliielt es 3urücf, um es einem jungen HTcufd^en

mit3ugeben, bcn id] 3^?"«" 1>«Y feinem furfeen 2lufentl)alt bort 3U empfeljlen

»ünfdjte, w€il er es rerbient €r l>ei§t (ßei§Ier unb fein Dater ift ber

jc3ige Secftor auf ber Sd^ulpforte. €r l^at in €eip3ig ftubirt unb Ijier voü'

cnbet, auf eine IDeife bie feiner €mpfefjlung bebarf. Können <£n). IDotj!«

geboljren etiDos für biefen guten jungen ZTTenfd^en in ber furfeen ^ext, bie

er bey 3^?"^ bleiben toirb, tljun, fo merbe idj es als mir getljan mit bem

gröfien Dancf anfeljen unb mit grojter Bereitroilligfeit erroiebern.

3d) bebaurc, ba% idj oon bem erfiern (Ealenber fein gebunbenes «Ey

emplar Ijabe crljalten fönnen, aud? bin idj nidjt getDi§, ob idj bas redjte

fdjicfe ; Sie fpradjen oom erften Calenber, ber erfie entljielt bie pijyfiognomid,

unb ganfe am <£nbe, voo fte bie »enigflen Ceute fudjten, eine ajkonomifdje

2lbljanblung. 3»^« 'cij midj, fo enoarte idj 3^r« femern 23efeljle.
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Den Uberfe3er bes t^oung tnu§ tcfj bcfonbcrs um Vergebung wegen

bev €rfldrung Dort fjogartijs Kupfcrftid^en bitten, es tft oiel trbiales barin,

bos nur allein unter 5er Hubrirf: Ijeiliger Cfjrift unb (Solbfd^aum
ijingeljt 3" meinen oermifcfjten Sd^rifften ben<fe idi bie Sadie emftlidjer 3U

tracftiren. . . .

^^8. TXn IDoIff.

Ciebfter fr^unb,

fjer^Iid^en "Dancf suDor

für öie ZHüIje, bie 3Ijnen bie ^reunbfd^afft mit mir jejt madjt 3U einer

geit ta Sie fo fel|r befdjäfftigt ftnb. So oiel idi üon 3^ren 5rcigen be»

atitroorten tan, beantworte id?, es roirb aber n>ol|I etioas für meinen 23ruber

jurücfbleiben.

offenbar fd^einen mir bie mit Dax Gothorum & Vandalorum be-

seidineten bie einfeigen 3nftrumente su feyn, bie ber IDittir>e nidjt gel^ören,

ben €Iectropf>or pp ausgenommen. Die 5rcigc aber foU mein Sruber nod\

bcanttt>orten. Die übrigen ijat ber Seeligc 3ut>erläfftg tl^eils lange felbft be-

feffen, tljeils aus StroJ^mey^rs 2iuction gcfaufft. Daß fein ^vö^ometer

babey ift tounbert mid?, er felbft I^at aud? nie bes Umftanbs gcbad?t. (Es

gel^ört, n?o id) nid]t feljr irre, ba3u; bod] biefes fläre id] nod\ vor 2Ibgang

bes Sriefs auf. Denn id) fd^reibe gleid^ bleute ben 26 2TTär3, ba xdi für bie

fünfftige 5^it nid?t reponbiren fan. 3" meinem öette, tt>o mir aüerley ein-

fällt, tDoran xdi in einer oerticalen tage nid^t bencfe, fam mir in ben Sinn,

tote ein Craum, ba^ ber fjerfeog oon (ßotl^a and] 3"f*rumente t^abe mad]en

lafl'en unb fte Belauf ber ZlTanbeimer • 2Icabemie Dertl^eilt, aud? I^ierüber

mu§ mein öruber rid^ten, »enn (Satterer es nid^t fan, ben id) bereits fd^rifft-

lid] befragt f:iahe.

nun ad Quaestiones ipsas:

Der 23eridit Dom ^u gießen bis an ben Strid] fd?eint mir offen-

bar nur für ben 2Iuspacfer 3U geljören (ob id^ gleid] geftcl^en mu§, ba^ xdi

bie (Einriditung gar nid^t fenne) ba, oermutl^lidi ber größeren CCranspor«

tabilität wegen, gar nid^ts, »äl^renb ber 2leife, in ber Kugel n?ar. 31* <^'"

lllaasftab ba , womit Sie bie Diflanfe unter bem Strid) meffen fönnen, fo

ift alles gut unb Sie fuppliren per additionem was an Quecffilber abgel^t.

2lud] fönnen Sie auf meine (6efal|r wieber Quccfftlber bis an ben Sttid]

gießen , aber beym fallen wäre bann Subtractio nötl^ig u.
f.
w. Solten Sic

nad] Dielem S^gie^en mercfen, ba^ es £uft befäme über bie Sfale 3u fteigen,



— 222 —

fo faugcn Sic mit öcm ZTTunöc o&cr mit einer Sprühe öa« übcrflüffigc Ficraus.

Das i^ eben bos 5d)one bey ber Delü<ffd>en finrid^tiing, öaß 3tr>ifd?cn öem

5UDieI unb 3un>enig (IJuecfftlber JTiillionen 5äne ftatt ftnbcn, tt>o es grabe

red|t ift, unb tcorous man mäljlen ober tappen tan, oljne einen 5<?f^lcr

3U begeljn.

Die Thermometra jtnb alfo Heaumurifd>e Quecffilber Cliermometer.

<£inen Sal amoniac puncft p^e^t man bey biefen niiit ansubringen, loeil ber

5almiaq?uncft blos eine 5cif>renl:)eitifd?e (Brille ir>ar, bie jest Denr»orfen

tt>erben mu^, ireil roir jest fo oiclerlev Salmiac Ijaben, ba^ ber Puncft nidjt

mebr ftr genannt werben fan. IDenn man alfo bem 5<»l?renljeit 5U Ciebe

nod] je3t einen Salmiac«Puncft fefet, fo »erfälirt man fo: naci)bem bie Hobre

gut calibrirt ift, fo tljeilt man bie €inie 3tt>ifcl^en ©efrier« unb Sieb puttcft

in 180 gleici^e Cbeile; fest beym (Sefrier Punrft + 32 unb bevm Sieb'puncft

-f 2(2, unb 32 unter bem (ßefrier Puncft getragen giebt 5<3^r<^"lj<'its 0, ober

ben Salmiac'Puncft , ofjne ficf] barum 3U befümmern, ob, vomn man gleid^e

Cbeile Scijnee unb Salmiac mifcJ^t, bas (Ebermometer barin auf ftebt,

tt>elct>es n?obI bey unfern manigfaltigen SalmiaC'5<Jbrifen nie mcb^t eintreffen

mocl)te. €5 ift freylici^ nidtt gut, ba% bas freye Cl>ermometer nur 15 2?eau»

mürfi^e (ßrabe unter Heaumurs entbält. Vas ftnb alfo grabe nur {^'4 Sediren'

I^itifcl^e (ßrabe unter 5<»tjrcnl?«it5 HuII ober 33',4 unter feinem (ßefrier<puncft

(— l''4 Jaljrenbeit) unb in (ßöttingen fiel bas CI>ermometer 2^ (Srabe unter

5al>renljeit5 HuII (auf — 24). 2IIfo oermutlilidi in bie Kugel bey 3Iinen. Dafür

fan ber 53eobacl7ter nid^ts. <£s ift Unftnn r>on ben Ceuten, benn bey uns ift

15 (ßrabe unter 2^eaumurs 3nx»r eine Ijefftige aber um rtaijalir ganfe gc«

tt)otjnIiclK Kälte. Drcymal l^be xit in (ßöttingen bas Z^eaumurifd^e Ctjer«

mometer 25 (ßrabe unter feinem gtffet}en. (Ciefer aber nie.

Oterüber ror bem Scf^lufe mel)r)

Das öucl> bitte '\d\ mir geljorfamft grabe 3U auf ber Poft aus, 'iebod\ _

allenfalls an ^errnJ3ui)bänbIer Dietericf?, tt>eil id) micf^ gerne nod\

tt>egen ber finrid^tung informiren n>oIte. tOegen bes €IecftropIjor5 l:iabe

id) folgenbe (£inrid?tung getroffen, ber ebmalige 2Immtmann, jest Docent

Bürger befinbet ftd] 3U i3iffenborf olinfern ^eüe bey feinem Sct)u?ager,

ron weifet er in 5«t ©O" H Cagen ober 3 IPocf^en 3urücffel^ren r»irb, bem »

roerbe id) fd^reiben, fid? bey €«>. IDoI^Igebobren 3U erfunbigen unb bas ^n* l

ftrument mit 3U neljmen. Diefe mobeme Jlntife roünfd^te id? blos besiegen f

einmal roieber bey mir 3U Ijaben, tt>eü nid?t allein ber gute Scfjernljagen fie

fo lange im Befi^ geljabt l>at, fonbern uTeil auci? unfer großer Cefftng, ber
|

nun nadj Paftor (ßS^ns teljren im Phosphorus ber ^öüc ganfe anbere

üerfud]e aufteilt, fxdj bey mir über eine Ijolbe Stunbc bamit befd^äfftigt IjaL

I
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3cf? tDÜrbe nadi öicfem 3"ftniment qav nid|t einmal gefragt BjaSen, loenn

nicbt bev meinem 2tpparat längft 6ie ZnetI>oöe öer Ztatur eingefül^rt wäre,

bap, toas beute ein fd^önes 2T(ä5cben toar, morgen eine alte 5rau tt)irb, bann

K)eggert)orfen , <5xa5 büngt, tooDon eine Kulj fri§t, bie mir toieber 2TüiId^

bringt, fo geljts mit meinen 3nftrumenten.

Den 28t£n mävi.

So eben tuar ber junge (5atterer bey mir. Die beyben beseid^neten

3nitrumente getjören bem ^er^og von <5otha, fo roie id\ porgeftern gemutlj'

mafet hatte. <£s ift fein f^ygrometer babey. 2tIfo alle 3nftrumentc auffer

biefen fönnen Sie ftUjnlid^ ber 2TIabame Sd^emtjagen 3urü<fgeben. Den
€Iecftropbor pp ausgenommen. €r bencft, ba^ es nur ein IDort foften

rpürbe, fo n?ürben Sie ein ^Y9»^ometer erl>alten. <£t itat mir aud\ bie

2T(antieim[die ^n^trudixon gegeben, bie idi auf meinen Pofttag beylege.

(ßatterer fagt, er obferoire beym Barometer nur oben {ba^ (5ott erbarme).

"Die (Tabellen fönnen Sie ein[d]icfen, tr>ann Sie »oüen, alle ^ativc ober

alle * '2 ^aht. — Sie fangen bie Beobai^tungen fo balb an als Sie moKetl.

So roenig fii) bie IDitterung nad} bm Seobad^tern rid^tet, fo »enig rid^ten

ftd) in foId7en 5äüen bie i3eobaditer nad^ ber IDitterung. €ine Correfponbens

5tt)ifd7en 3^"^" ""^ ^^^ jungen (Satterer n^ürbe fel^r nüfelid^ feyn. <£& ift

ein fetjr guter Kopf, ber fünfftigen IDinter Collegia ju lefen anfängt, babey

unermübet bienftfertig. Da pon 3^»^^" beyben fünfftig bod? unfere IDitterung

abl^ängen njirb: fo »äre biefes um fo meiir wünfdiensnjerti) , id^ »ill bie

Briefe beforgen. (Segen ^^ve 2iufliängung bes CF^ermometers b^abc idi nid^ts,

bod> möd^te nötl>ig feyn eine Dergleid]ung "an$ufteUen. fjängen Sie 3^^
Cbermometer erft an bem beftimmten 0rt auf nebft einem anbern, oergleid^en

ben Staub gnau, aisbann bringen Sie eines an ein ungel^eistes ienfter unb

feben ob es einen Unterfd^ieb giebt. 2lnbers »üfte xd] mir nid]t 3U Fjelfen.

Uebrigens glaube id^ im Doraus, ba% 3^^ Derfal^ren I^inlänglid] gut ift.

Hcdimals erinnere xd], Italien Sie fid] an bcn guten 2lbbt f^emmcr, er ift

ein für bie pljyftc entljufmftifd? eingenommener 2Tlann, ber bey bem pfallj-

Bayrifd^en (Tburfürften piel gilt, er »irb Sie geroig fo unterftüfeen, »ie es

ein 2Tlann oon 3l?rc"i <S^ift unb Dencfungsart perlangt. Sie muffen iljm

aber nid?t übel nel^men »enn er n?oIf ftatt IDolf unb f n ftatt p n fd^reibt.

2tl5 idi ben erften Srief pon iljm erljicH ftiegen mir folgenbe 5erfe, fdjrcibe

Derfe, auf:

Dem ^. gebtiljrt ber Hong, bas fan t<^ Ietd?t betretfen,

^. ». fan Wog Rerr Pon, ^. f. andf £)nnb$f- -- Ijetfen.

Don ben (Släfern, bie in Sd^ernljagens Stube gel^angen, ift mir menig

bcfannt. ^d\ bin auf feinem 2lrbeits Zimmer nie anbcrs als bes 2ibenbs
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gewesen, wenn id} oon bcr poft tarn. Cogirtc '\d\ bcy iljm, fo voat unfcrc

^ufammcnfunfft hnmcr auf meiner Stube, weil idj Ujn nid^t 3U jiöljrcn

getraute.

Das <ßla§ mit öen Kugeln ijt qewi% ein fo genanntes (Bemitter <5Ias,

es jtnö Kugeln, »ie (Cartefianifcfje (Eeufel, man giebt iljnen fo mel Sd^roecre,

^a§ fie bey ber Kälte jtncfen, wirb es tparm, fo treiben fte bas IPaffer aus

unb fteigen, Diefes fan man nun fo moöiftciren, baß man für jeben mcrcf«

Iid?en (Sraö oon IDärme eine eigne Kugel I>at Dos 3"!^'^"^^"* 'f* '"'^t

3u vevaditen, wenn es gut ift. Das mit öen Dielen Ralfen fenne ii} nid^t,

geben Sie mir eine flüd?tige ^eid^nung, fo fenne xd] es Dielleid^t.

Die Beobad^tung bes IDinbes ift freylid] eine Sad^e bie alle IHeteoro«

logen quält (Satterer obferoirt bie IPetterfaljnen, ber 2IIte (Satterer fo wo^l

als ber 3ii"9^- 3»^ roürbc nod^ rattjen f>auptfäd]Iid) fid) ber IDolden 3U

bebienen, »enn weld>e fmb, bes Becfer Handys pp. Wenn fein Haud^ ifl,

fo fan man allenfalls felbfl n^eldien mad)en unb eine (Sans anbrennen laffen.

Die tDoIcfen muffen fo nabe am ^enitb beobad^tet tt>erben, als möglid).

ZTTan fel>It ba feiten um '
le bes ^orisonts, unb ber IPinb if! es cigentlid],

^n ber 2TTeteoroIoge nü^n fan, bie prir)atn?inbe , lieber (Sottl bie tt>el^en,

unb »eljen in jebem tHfiten ^immer anbers.

Die geograpljifdie Cänge unb Sreite »on ^annooer näd^ftens. ^d]

n>ei§ fie nid^t ausn>€nbig, unb bie Sibliotl^cf ifl I^eute 5U, fo n^ie I^ier mein

33rief. Adieu

[(gStttngen] Den 28 mflrj 1785. (S.C.C.

'^'^9. 2Itt 3. (ß. ZnüUer.

Ciebjler 5r<^Mnö,

Keinen Stammbrief fd^reibe id) 3^"^" tjeute, fonbern ein blofes

Sd]marofeer • pjiänfedien , bas befhmt ift , fid] an Dieterid?s majeftätifd^es

Cibett ansuljängen, unb fo unoermercft burd) bie Ringer ber Pofi Sefretäre

nad] 3fe*^<'* 5" fd^Ifipfirn.

3br Koman gefällt mir faft mit jebem Sogen beffer, unb id^ bin nun

überseugt, ba^ meine neulid^e IDeiffagung eintreffen mirb. Die geljeimen*

<Sifftmifd)ungen ber Ciebe unb uufd^ulbigen 3w9r«ö»«"6icn ^<J&« id] faft nirgcnbs

fd^öner gelefen, als Ijier sroifd^en Sopbie unb IDilbmann. Seit bem 33ogen 3
inclusive tjabe id) bie €I:jre ^lit (Eorrecftor 3U feyn. 3«^ l'i" l^^^ <^^^ ^^"

feljr elenber Sterblid>er in biefem Stücf, allein fuppliciren laffe id] bodj
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nii^t ftatt fuppitren burd^n?i[cfjen, rt>ic auf einem bcr Bogen fur^ vov bem 3-

Diefer Drucffel^Ier ma<i]te , ba§ \di bie 5ßbcr 30g; id] Bjatte balb öarauf

aui^ rDÜrcflid? öas Pergnügen, ein Ijerrlidjes fred? toie bie (Söttinn öer

3ugenb cais öem 23ogen irieber in ben 5cf]rifftfaften 3U jagen unb mit

frifd] 3U fuppliciren. 2LvLd\ iiahe idi einen fleinen Hed^nungsfeFjIer Der«

beffert, toeldjes 3I^ren Bevfall erljalten rcirb. Sic [agten: 3^^ ^er^ (gnau

erinnere idi mid) ber IDorte nid]t) ftunb nad^ iaijrenfjeits tEI^crmometcr

iDenigftens {0 (Srab über bem Sieb puncft. Das finb über 220 (5rabe über

tcm (5cfrier Puncft ^aljrenljeits (ßefrier Puncft ftelit aber nid^t bey 0, fonbern

bcv 32 (benn ift (ein Scf^nee unb Sal amoniac). 3^ ^^bc alfo gefagt, über

[90 unb, auf ha% es tjod? flänge, gefagt : über (Einljunbert uni) Heunfeig (ßrabe

über pp. <£s gebt mir mit biefer Correcftur offt luftig. '^d\ fese mid] nieber,

3U corrigiren, unb toenn id] 3 Slätter gelefen habe, fo mercfe id?, i>a% idi

gar an bie Corrccftor Pflid^ten nid^t gebadet, fonbern blos gelefen Ijatte. Soldjer

Contre 2Tiärfdje, mit ^errn IDaltber 3U reben, tfjue id) bey jebem ZTlarfd^

njenigftens 2. lüenn Sie einen icl^ler ftnben, fo fagen Sie ja nid^t, ^a^

Dietericf] feinen Correrftor 5um f^aufe I^inaus jagen folte; bas »ürbe für

mid| eine oerflud^te IDintcr Campagne fesen.

Hed^t Ijerfelid] bancfe id] für bie grofe 2ln3afil ausgefuditer Subffribentcn.

2d\ roerbe fo oiel als moqlid] Sorge tragen, ta^ wir nid]t nötl^ig I^abcn,

^en Sedier vor mancf^e Hafen 5U Ijalten. ^iefe 0ftcrn aber fönte unmöglicf)

ctroas baraus merben, aud) tt>enn 'id\ geroolt Ijätte. €s ift für bie Kupfer«

ftid]e feine ^^it geujefen, unb bie tt>erben bas beftc bey ber (Tljartefe fevn.

ZTlein Avertissement folte audj eigentlid? rair einen eljrlofen Entrepreneur

auf bie 5inger flopfen. HTeine 5r<?w"be roerben mir bas uerseylien.

IPas bas für eine IDitterung ift! faft glaube idi fclbft, »as einmal

eine Dame in meinem Daterlanbe bcl^auptete, ba% bie lüelt näljer nadf

Jlmerifa gerücft ift! Da id) fcJ)led)terbings fein ^olfe meljr fauffen mag, fo

''ibe id] mir Dorgenommen, Büdner 3U brennen, un^ morgen »erbe id) mit

. n Dogmaticis ben 2lnfang mad^en, unb fobann 3U ben Polemicis fd]reiten,

unb ba l)offe id] bod] einmal einen toarmen 5^6 3" friegen.

(ßanö im Vertrauen, rielleictit »irb 5rancfs Stelle mit einem meiner

beften 5r<?w»be unb fel^r nalim IMuts Derroanbten, einem Paters -Sd]tt)efter-

Sobne oon mir, »ieber befest. Diefes tt>ürbe bas 2Iusfallen meiner ^aare

oielleid^t liinbem, unb, »enn aud] biefes nidit rodre, gen?i§ meinem £cbcn

cttcas sulegen, ober bod] mad]en, ba% id] es oergnügt befd^löffe. Den ITal^mcji

fan id? '^b^nen nod] jest nid?t fagen, unb bas ift aud] l)ier nod] in fo fern ent«

bebrlid?, als id? nur blos iDifl, ba% Sie als ^reunb oon mir 2lntl?eil barau

nct^men; für ben 5reunb oon (ßöttingen l^at es nod? 3^«t- '^»^ Stelle ift

iljm förmlid) angetragen, allein er fteljt je3t 3U gut, unb bann ift bie l^iefige

tiäntttbtxi» 8ri«ff. II. 15
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mcbi3mi)dj« 5öfultät mit üjren Uneinigfeiten ju befant, um einen fold^en

ZUann su beroegen; inöeffen ^ofnung ijl J>a

<£mpfeljlen Sie miij ^htcv lieben Sopbie ; id} we'\% jejt Feinen treffenöcrn

Itoljmen für ^iirc 5rau tiebfte ; meinem lieben patljen 2X. (^a£ it foll uvm«

fallen, fobalö ^err IDÜömann taufen Iä§t) unö allen 3^r<^" u"^ mcijten

5rcun5en.

Vale faveque

(Sotttngcn, in btt Sdjnwblntlje bis über Tuissimo Tuo

btc ©Ijren, b«n 3^. ITiarj U85. <5. C Cicf^tenberg.

^^50. 2tn <ß. df, 2tmclun^.

(SStttn^en, b«n uttn 2lpnl \:85.

IPenn ii\ äd>ten (Sol&ftaub Ijätte, fo würbe idj iljn reid^Iid] auf s>m n

neuen CituI, ^as Banö, fhreuen, »omit Sie, liebfter 5reunb, uns mit fo picC ^
<5üte immer naijer sufammen 3U fd^nüren fud^ctt Sic traben mir mit biefer

<5e»atterfd?afft eine 5rcubc gemad^t, bie öie jugenMid^e IDürcfung auf m\i\

Ijatte, öa§ idj 'k (Släfer IDein an öem (Tage melir getnmcfen l>abe, als ge«

tDoljnlid?, un6 tpürcflid? mit i»en (Tapeten von 5rcunöfd]afft 5u fpred^en an'

fteng. I^aben Sie taufenöfad>en Dancf für 3bre tiebe. 3d^ Iiabe fte bis i

jejt unoerötent befeffen ; fo wie ^hjc Kinöer Ijeranit>ad?fen, fetje id? i)od\ nad]

unb nad; die 2TldgIid?Feit ein, 3^"^ bercinft 3cigcn 5U fönnen, bag Sie feinen

Unn>ürbigen geliebt Ijaben, tt>enn mir ber ^immel öas sum l^en>eiß geljörige

leben läßt. €mpfelilen Sie mid? 3^"^ oortrefflidien tiebftcn mit allen

ben 2lusörücfen öer 5reunöfd]afft, &ie 3^?"«" ^'^ Kentni§ meiner (ßefmnungen

an bie ^anö geben mu^ Unö meinem lieben Fleinen Patlid^en seigen Sie

liefen örief; oiellcidjt erinnert fie fid? öereinft, &a§ il>r »on 5reube lialb be» _

tljorter ^€rr (S. T.) patt;e mit 3tt)eYerIcY Dinte gefdaneben l^at unb ein <5i f
gemad>t !^at, bas feit 1755 in feinem feiner MSS. angetroffen werben wirb,

ein mabres uTta^ Ityöf^vov. £inen gröferen Sett>ei§, ^a^ einen bie 5r<?»be

faft finbifd) mad7t, fönte id? 3^"«" "»^t geben, als biefes ^,, bas midi fy^^

Keim eljemals leljrte.

Sd]reiben Sie mir einmal, »as Sie mit 3^»^^"^ jungen Soljn für 2Jb*i

fid^ten tjaben, unb roann er roaljrfdieinlid] I>ieber fommen roirb, fo fönneiU

n>ir oielleidjt alles rooljlfeiler Ijaben. 3^ ^.^^^ "^»^ bisljer nod] für feinei^

Znenfd^n t>cnt>enbet, oielleid^t fan id? bier tfjun, roas anbere nid?t fönnen,

bie 3u offt fommen. 3«^ >^^be Ijier pon 5reyti)d]en; in anbern Dingen bin

id? fdjon mit biefer Sparfamfeit glücflid? geroefen, alfo Ijoffe ii\ es aud\ Ijic*i

V
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5U [cyn. Wenn bcr junge ZHcrifd] Einlage jur Ztoturfunbe Ijat, fo laffen Sic

ihn Znebicin ftubircrt, öaran feljlt es jcst in ber Welt, unb man jtcljt fcljr

barauf. 5ßrncr, liebftcr 5rcunb, glaube id] 3Ijncn ücrfpred^cn 5U fönncn,

3brcm fjerm Soljn alle CoUegia frcy 3U pcrfd^affcn. (£bcn ujcgcn meiner

Sparfamfeit in biefen 21ngelegenljeiten. Hur ein ein^igesmal iiahe tdi in

meinem Profeffor £ehen einem ZHenfd^en, ber es von Seiten bes (Senies fo»

rr>o£jI, als bes Beutels tt)ertfj a>ar, fo buri^geljolfen ; bal^er greifft meine

Bitte mel>r ein. ^di bingegen i^abe jest auf meiner £ifte in ber piiyfxc, ^a

ftcb bereits 82 aufgefdjrieben baben, ob ii\ gleid^ erft in 3 Xt)od]en 5U lefcn

anfange, fd^on 7, bie xdi auf €mpfeljlung frey burd^gelien laffe. taffen Sic

uns alles biefes rooljl überlegen. €5 ifl jest ^cit basu. 3^ 9^^^ ^i^ Parole:

Sprad^cn unb 2T!ebicin ; I^öd^ftens 3uri5prubenfe

!

^a, \a feine Ctjeologie

!

£eibet aber bie Einlage nid^ts anbcrcs, aisbann in (5ottes Hal^men aud)

(Eijeologie

!

IDas id? 3u 3^rer (firsiebungs 2ln|ialt beytragcn fan, n?erbe id? mit bem

grcften Dergnügen tl^un, unb es Iiat midi f?I^r gefreut, i>a^ Sie mir bavon

Had^rid^t gegeben Ijaben.

Die (ßöttingfdjen Leitungen bcfomme xdi, als bejlaHter ZHitarbeiter,

gratis. (Sehen Sie mir eine bequemere (ScIegenFieit an, fonncn Sie fic

monatfjlid? Don mir erFialten.

Keifen, mein Ciebcr, mad^t midi gcfunb, bos n)ci§ idj aus ^rfatjrung.

3d| bin nie gefunber, als tt>enn mid] bas Poftborn aus bem Sd^Iafc n?ccft.

^eute ift l^ier bas ifte Stücf bes ^ten 3a^rgangs <ßöttingifd)cn ZTlagasins

ausgegeben »orben, barin ftnbcn Sic ^cn Orbis pictus tt>ciblid]cr öcbicntc.

€mpfel)len Sic mid^ bem IDod]enbette. . . .

^5\. 2ln ^ricbrid? 2(uguft Cid^tenbcrg.

(ß3ttingcn, bcn 20. Xtlay \-65.

Die Überbringer biefes Briefes finb ^crr (5örfe, ein fctjr rcid^er ^ant»

burger, bcr nad\ Strasburg get^t, unb unfer ^err Profeffor 2TleYcr, ber ju«

gicid) (Tuftos ber Bibliotl^ecf ift, mein fel>r guter 5rcunb, ^ausgenoffc unb

näd]fter Had^bar. €r l^at mid] feljr um einen Brief an Vidi U"b meinen

Bruber gebeten, unb fold^c Bitten, n?ie Du tt>cift, laffen fid] nid)t abfd]Iagcn.

Da er aber ^crrn Sd^leiermadKr fct^r gut fomt, fo it>irb Dir baburd? bie

€aft etwas erleidttert merben.

Da§ brcY föniglid^e Prinzen I>iel>cr 3U ftubiren fommen, n?irft Du uiel-

Icidn fd^on gebort l>abcn, bie Particularia fan Dir ^crr Profeffor ZlTeYer

ersäblen, fo n?ie er Dir t>on allen Uniocrfttäts Heuigfeiten Beridjt abftatten

15»
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ipirb. 3d} itahi ht meiner pijvftc bicfcn Sommer U2 ^uljörcr unö darunter

5 (Srafcn: einen (ßrafen Don Sünau, 2 (ßrafcn Cciccfv, einen (Srafen von

Kielmansegge uni) einen <5rafen von tOalmoben, ben reid^jicn Jllann öereiiifi

im Canbe. Dem fjerm Profeffor JTleYer loüröe es [eE)r angeneljm feyn, bc\

^erm (Safeert introöucirt 3U n>€röen. (£r ijt feljr introducible, ireil er ein

troljrer IPeltmann ijt, nur bey fefjr Diel meljr Kenhiiffen, als IDeltmänner

gemeiniglid) bejt3en. <£r madjt baljer aud^ feit Diemens 2lbgang öie Honneurs

bey öer Bibliottjecf. «Empfeljle mxd) Deiner lieben <5attinn unb bem Fleinen

Sijelmcn von 3ungen gcljorfamjl IDenn er nad] <5öttingen geljt, fo \a% es

mid^ bocf) {\ Cage oorber roiffen, fo w\ü. id] iljm bis (Eaffel entgegen reiten.

Cebc redjt n>ol;L . . .

' ^^52. 2(n 3o^<i"" 3<^<^^"" €fdjcnburg.

(Söttingen ben \5. 3»«* l"85.

3cl} boncfe 3^"^" <"*f ^<'^ perbinMid^fle , tVucrjier ^err Profcffor,

für bie ftnnreid^cn SemercPungen , bie Sie unb fjcrr ^atrfins, beffen an«

geneljmer it>ierDol>I leiber nur einige ITIinuten genoffener (SefeUfd^afft id? tnidj

mit Vergnügen erinnere, über meine €rflärung einiger ^ogartljifd^en Kupfer«

ftidje gemad^t Ijaben. 3"^ f^"^^ f^^ \<> Dortrefflid^ unb bie meiften baruntcr

fo fimpel iini> natürlid?, ^a% idi bey einigen faum begreifen fan, wie id?

fte Ijabc perfel)Ien fönnen. Dod^ mag ber (ßrunb baoon tjauptfäd]Iid] in

folgenben Umfiänbcn liegen. ^d\ b^abi feljr oieles aus 53üd)crn ober Unter«

rebungen mit £nglänbem, bie idj in biefem Stüd gleid)fam als geboljrne

Judices competentes anfeljcn mujle, unb bie nod^ basu im €ifer öffters ilire

IHeinungcn mit ^euqni^en belegten, beren <5ültigfeit id? jnjor annefjmen ober

oerrperfen, aber nid^t priifen fönte, unb ba tv\\\cn Sic njie riel fd)tt>erer es

ifi unter foldjen Umftänben bas beffere 5U ftnben, als wenn man ganfe frey

ift 5«nter Ijabc id? oieles notirt oljne bie geringfte öemercfung 00m (5rab

ber Hid^tigfeit besfelben, unb l>abc mid? babey offt fo felir auf mein (ße«

bäd^tni^ oerlaffen, ba^ \d\ offt, roenn idj bie öefd^reibung mad]te, mid? blos

meiner Hoten bcbiente oI?ne mir bie IMüIje 3U nel^men, bos Slatt felbft 3ur

fjanb 3U neljmen, 3umal, ba alles für einen (Halenber befiimmt roar, ber offt

in ber näd?fien Stunbe fd^on pon einem anbem »erbrdngt wxtb, unb gen?i§

am €nbe mit fammt feinem Derbrdnger in bcn Kinberfiuben fein (ßrab finbet.

€nblidi ba id) biefe iäbjlid\e Sefd]äfftigung , bie id? fd]on längft aufgegeben

tjdtte, wenn id) nid?t bamit einen ganfe beträd)tlid?en ^aus3in5 be3ablte, ge«

meiniglid? aufs äufferfte oerfdjiebe, fo fdjreibe id? geroölinlid) unter einem be«

ftdnbigen ZTTaljnen unb Sitten bes Oerlegers, Sefeers unb Drucfers, ta% id?

I
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qevoohjüidi öic £aft meljr abwerte, als fanfft abfcfec, baljcr es benn, roenn

ber Pacf aufgcmadjt roirb, aud] barin bamadj ausftcijt. ^ofjcr rüljren benn

tjauptfäcfjlid^ bic oielcn Untcrlajfungs Sünbcn: btc ocrijungcrtc Ka^c, öas

died aged 23, bas Dortrcffitdje beautified in ber Kird^c, bas tDÜrcflid] für

Sinn unb 2tu5brucf bas tfl, roos bas bcfanntc renofadum bcr beutfdjen

IX)ei§bmbcr blos für bic Hed^tfd^rcibung gcrocfcn roärc pp. 3" ^^»^ Slusgabc

meiner Sd^rifften rocrbe id] forgfditigcr 3U IDcrcfe gcljcn, audj bas gcfagtc

nod\mals [orgfältig prüfen, unb midi Hatl^s erljolcn in Conbon unb nunmetjr

ftd^crlid] aud) in 23raun[d]n)eig.

ZTun ein Paar Worte über 3l^re Semcrchingen.

Va% ber Jockey [eine Dicnfte anbietet a>ill mir bod) nidit ganfe ein«

Ieud]ten ob idj gleid) gerne sugebe, t>a% üin bie Sdjtoere bes (ßefä^es in

biej'e £age bringt, njeil er aud] fo gar fein "Käppd^en nid^t einmal absieljt

Denn ba bie Heiter bie (ßefä^e nid]t geroinnen, fonbern bie Scjtfeer ber

Pferbe (ja erftere befommen bas (5efdjirr rooljl gar nid^t einmal 3u feljen

unb nod? weniger unter bie fjänbe, als etn>a in bem 5^11^ »or uns, ba ber

f^err beym Hennen nid]t gegenwärtig war), fo I>ättc er es su biefem <5e«

braud] borgen muffen, ^um anbieten wdre ©ielleid]t ein (Empfeljlungs«

fd^reiben meFjr im Costume gewefen. 3ebod? I^at 31>re €rflärung fel>r

oieles für fid>.

3t?re (Sebancfen über bas Urtt|eil bes Paris fmb Dortrefflid), man fül^lt

bie lDaI>rljeit berfelben. ^d} badete, weil Ijier feine HTäbd^en oorfommen,

fo bätte ^ogartl:) fagen wollen: IPie es t)ier bey (Eage im Parlour sugebt,

fo gel^t es bes Hadits auf bem öerg ^ba in the bedchamber. ^d] werbe

in ber weiteren 2lusfül|rung t>on allen "^iiven €rflärungen mit öffentlid^em

Dancf (ßebraud] mad^en. Vod] wirb es, glaube id?, nid^t fd^aben I^ier unb

ba wenigftens conjecturas variantes, wie Lectiones variantes bcyfammen

ftelin 3U laffen. Denn wenn fie munter ersäl^lt werben, fo unterl^alten fie

alleinal, eben beswegen weil fte bcn (Seift bes £efers mit 2(bwägung bes

(ßebalts befd)3fftigen. IHir iiat bey Cefung alter Sd^rifftfieUer öffters bie

Dcrgleid^ung ber fesarten meF^r Dcrgnügen gemad]t, als bie Stelle bic ilir

€id]t oon berfelben erwartete.

Z3eY bcn Kay^cr Köpfen fan f7crr ^awfins gar wol^l red]t Fjaben,

allein meine 2nutlima§ung gewinnt, fo balb man bcn fjogartl] nid]t aus einem

23latt, fonbern aus allen feinen IDcrcfen unb nadi bem ganzen tenore feines

brolUgtcn (ßeiftes crfldrt, oieles, 5. (£. ba^ er in bor Marriage k la mode,

in bem liagnio, wo ber £)elb erftod^en wirb unb ein Urtl^cil Salomons bic

2Iapcte ausmad^t, bas (ßemäl^lbc einer irauenspcrfon fo anbringt, ba% bie

I3cine eines Kriegsfnod^ts il^r 3U3ugel^ören fd^einen, unb felbft bcr fiitifall

mit ben fiörncm bcr Kuli in bem Stücf the Evening gcijört ebenfalls ljiel]er.
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Tlndi Ijätte f^ogortti bcn <5cöancfcn nidjt gcljabt, fo hßtt er iljn öoi] Ijabcn

foitncn nnb in fo fem fan er als eine 2TTutI>maBung gelten.

5reYlid] meine 2]£ Deutung öer 5pinntt>cbe taugt iit Dcrbtnbung mit

öer erjlen roenig, unö allein gar nid^ts. Sie i)l oiel 3U gefünftelt, id^ l>:bc

eine ZlToral aus ^em Stein fcblagen »oDen.

Das J.
H. S liefet man in meinem DaterIan^ aud^ Jesus Hominum

Salvator, Ijier Ijabe id^ es offt In Hoc Signo (nemlid^ vinces) lefen Iiörcn.

ZHeine 2tTeinung mar pollig öie 3ljrige, fie fdjien n;ir nur in öiefem Süd^eld^cn

etroas profan, wäre mir ^as Salvabere oöer nur superabis eingefaDen, idi

Ijotte es gefest. Daß id] es auf einen Pfeiler gefest l^abe i|i ein <ßeöäd]tnts

5eljler, idj tjatte blos Hiepenljaufens <£opie »or mir.

Die ZHosfe in ber (Iafd>e bes 2?äubers I>atte id^ ganfe überfeinen. 3d)

bin suroeilen geneigt gea>efen ju glauben, ber Stricf fey nidits n:>eiter als eine

Borte am Ueberrorf, benn für einen Stricf ij! mir ^as Ding 3U flad^, ober

ijl ber Sd?elm gar ein Sd^neiber, bod? bafür ifl er 3U fdinjerfäüig.

Was idi für einen 5cnflerlaben gelialten Ijabe, fan, n?ie id? jcst fobc,

freylid? feiner feyn. HIan toeiß nidit red^t iras es iji. Die €infaffung fduniit

Stein unb bodj geljt ein Hife in ber €infaffung fort in bie (El^üre, bie felbft

nidit einmal ^olfe 5U feyn fd^eint; t>ieHeid>t ift fie mit €ifenbled) befd^Iagcn.

Die übrigen öemercfungen, n?eil jte meijlens llnterlaffungs Sünben betreffen,

übcrgelje id^, banrfc aber bafür nod^mals auf bos oerbinbHd^jle unb werbe

$u feiner ^cxt alle nü^en.

Xlnn eine 5tage : 3" ^<^" Calenber für 1786 fommt bie Marriage a la

mode. 3" biefem Stücf finb« id) auf ber 3*^21 Plötte nod] immer oicles

fd]n?er. lüas foU }. €. bas F. C auf ber Bruft ber 5r<»uensperfon , bie

bas ZHeffer jieljt? Soltc man je in €nglanb bie ^uren auf bie öruft ge»

brannt haben, ^as wate graufam unb bes Brennens fein «in^c, unb ift d^

ja gefd^cben, nxis fagen bie öud^jtaben? tDaljrfd^einlidj lieifet bas F fo|

unb C ifi bas Derbred^en, idj badete einmal atx Coining ; unb es ifl mir alf

tDcnn idj einmal geljort IjÄtte, ba% bie Frauensleute bc^ftn 5alfd]münöeil

leidster abfommen, als bie Chapeaux, bie man gemeiniglid] auffnüpft, mxä

ifl mir bas Branbmarcfen auf bie örufl nid|t befannt. ^ie§e es C F. jlc

F. C, unb bas Blatt wäre neuer, fo roürbe idj bencfen, Charles Fox Iji

jtc für feinen ^arem fiempeln laffen. Dielleidjt ljei§t es First Companjf^

^ier bey fällt mir eine lufHge (fntfdjulbigung eines Spifebuben in meineill

Paterlanbe ein ; man fanb itjn in ber f^üffte mit O. C (0berrIjeinifdjer (ZtayA

marquirt, er fagte aber, ^a& ijeife es nidjt ; £r bßbe in einem dorps gebienl

»0 man alle Solbaten (roie bie JTlaftfdjroeine) gebranbmarcft Ijdtte, unb bief«i

Ijiefe ©brifien (£ompagnie. For carnality ljei§t es n?oIjI fo n>enig ai$

for celibacy ober coyness. IDiffen €n). lüoljlgeboljren eine (£rflärung obef

i
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fötmen bort eine erfialten, fo gcfcbdfjc mir eine befonbcrc (Scfälligfcit wenn

xd] fte balb etb^alten fönte. 3di bitte öie Briefe nid^t 5U franfiren.

5ür bie unoerbiente €Ijre, bie ^err Carotins meinem füd^tigen (Se«

fd]mier erseigt fjat, bin idi öemfelben [el>r oerbunben: was in meiner 2trbeit

gutes ift rr>irb es oermutblid^ erft gerüorben [eyn, als es burdj [einen Kopf

gicng. 3bre Habmen bßhe idj mit befonberem Vergnügen t)er Subffribcnten

£ifte einocrleibt. IDie balb bcr erfte 23anb erfd^einen toirb wd% \d] [elbfl

nod? nidht 3^? mufte mit bem Avertissement etroos Doreilig feyn, um einen

fd^Iecfiten 2Tienfdien nieber 5U [dalagen, ber eine Sammlung üeranftalten roolte,

wotin fo gar einige Hdtfjfel Don mir unb "Dinge, bie xd\ Dor 20 3'i^'^<^" *"

5tammbüd?er gefdjrieben babe, fommen folten.

3d] empfelile mid] €n?. iPoIiIgeboI^ren unb fjerrn fjanjfins gel^orfamjl

unb tjabe bie <£bje fjodiad^tungsDoU 5U oerljarren

€n). IDoFiIgeboIjren

gcF^orfamftcr Diener

<ß. <Z. £id]tenberg.

fjerr Profeffor ^«'""i^rmann , bem idi midi gelegentlid] 5U empfclilen

bitte, roirb todi nidit rergeffen Ijaben midj unter bie Campen-Subffribcnten

auf3unebmen ?

^53. 2tn (ßirtannor.

(ßöttingcn ben 29 Junü ^785.

€icbjlcr ^crr Doctor.

Don einem grofen Srief, ben Sic Don mir crl^alten »erben, fd^icfe

idi beute bm Appendix poraus, ober eigentlid] bie Errata, TOcnigjtens bie in

meinem J3etragen.

3bren örief mit bcn fd|öncn Kupfcrftid^en Ijabe id\ ert|alten, barin

belogen Sie [\d\ auf einen anbcrn, i>en idi "id]t erl^alten I^atte, allein nod]

immer 5U erl^alten Ijofte, Dasu famen Übelbefinben , disappointments r>on

erfter (ßrö§e , u. f. w. fo ba^ ftd] am (£nbc meine ganfee (Cl^dtigfeit auf ein

pl^ilofopl^ifdies far niente 5ufammen 30g, nsobev öi<^ unbeantworteten i^riefe

3u einer fo fürd^terlid^en iTlenge jtiegen, unb id] iuuimcl]r in einer Corrc-

fponben3 5d)ulb ftccfe, bie idi ofyxe beträditlid^e 2iuflage auf meine Sd^Iaf

unb Cefe Reiten nid]t »erbe abtragen fönnen. hieraus fetjen Sie bie Urfad]«

meines bisberigen Sd]n?eigens, 3^>^^ ZHeufd^enfenntniß »irb bie IDürcfung

fold^cr Kräffte ganfe 3U fd^äfeen toiffen unb 3^»^ freunbfd^afftlid^es f^er|3 bie

Aclgen baoon entfd]ulbigen.
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34} Ijabe oon großen disappointments gcrcbct 3^ fünt>atjr ftc

itHircn Qto%. Die <5e^iiid>te '^ bk : ZTTit einem meiner bejten 5rcun^e, einem

SdjtDeöen Itoijmens fjungberg Ijatte id} fijon feit lo 3<»^ren cijie Helfe nad}

3talien »or. Diefer fd?rieb mir im oorigen September enMid}: Xlun fey es

3«it unfern pian aus$ufüliren , er Ijabe (Selb, unö an Urlaub fönte es iljm

nidjt feljlen, Ijätte id} erfteres ebenfalls unö Fönte lestcrn erl>alten, fo n?oIten

toir fogleid} fort 3<^ ^N^tte glürflid^er IDeife <5elö ; id} Ijielt um Urlaub an

unö erbielt iljn. Siebensig Purfd^e l>atten bereits auf meine U^interpl^vfic

pränumerirt; biefen bejol^lte id] bos Honorarium 3urü(J. 3'^ ^<^^ nid^ts als

3taliänifdj unö italiänifd^e Heifen. 3^ träumte von nid)ts als Hont, 5em

Defu», Don iteapcl unb Sajä, id] gieng mit <£äfar über öen Hubicon, unö

fal} auf (£onftantins Brücfe tas Ijeilige Creus ^, einen öer fjerrlid^ften 2tn«

blicfc pp, allein nun fieng mein 5reun5, öer in ^tad^en mar, an 3u frändeln,

unö roarö im ZTooember bis tooljin id) geträumt tjatte, töMid] francf unJ>

lag bis in öen 5<'bruar. So rruröen aUc öie fd^önen ^ofnungen oercitelt,

idj Ijatte einen Sd^aben Don 500 Ctjalem tDenigjiejis erlitten unö fd^ämte

midi Dor öcr gan^n lüelt smifdjen (Eaffel unö ^annooer; idj rouröe francf

unö 3tt>ar befam idj Kinöerfrancfl^eiten, ein Umftanö, öer mir fel>r beöencflid)

fd?ien — fo gieng öer U^inter Ijin. Unfer lieber gemeinfd?afftlid]er 5reunö

5ifdier fagt mir, öa§ Sie eine Hcife tl^un n?eröcn, öcr ^immel gebe ^iinen

mcljr (Slücf als mir, öas ift jest immer mein lüunfdi, menn idj oon Heife

Projecften tjöre.

Xlun einige Zteuigfeitctt

picfel '\\t Professor Chemiae 3U It>ür3burg unö Fiat geljevratljet , er

fdjrieb mir, er Ijabc audj bereits etnxis in DigefHon gefe3t, id) ant«?ortete

iiim, öa§ es öodj permutfjlidj in einer tubulirten Hetortc gefd^eljen fept »üröe,

um immer nod) etwas nad? tragen 3U fönnen. Seine 5r<»u fanö öen <£infatt

fo mutliwillig fd)ön, öa| ftc mid) fennen 5U lernen trünfdjt, unö \d\ fdjlo^

aus iljrem Verlangen, öa§ öen guten pirfel öer Hadjtrag IjöFier 3U ftelieit

fommen roirö, als öcr crfte €infafe.

Dolta ifl fed]S (Eage bter gemefen, unö fiat öaoon öen gröflen Cf^eil

bcy mir 3ugebradit, er ifi ein oortrefflidjer ZHann, öisputirt aber Ijifeig unö

fpridjt feljr gut €s befaitö fidj Profeflfor Scarpa bey iljm, öen Sie beffer

fenneit n>eröen, als id) iljn fannte; idj fdjä^ es mir für ein (ßlücf iljn

fennen gelernt 3U Ijaben.

3" meiner ptjyftc Ijabc idj öiefen Sommer 120 Subffribenten, öarin ifl

audj (ßöltling, öer befannte Derfaffcr öes 2JpotIjccfer 2tlmanadjs, ein oor»

trefflidjer Kopf unö Cljemicfer.

Dieteridj Ijat nunmctjr audj öas Süttnerfdje £|au§, öos oortrefflidj 3U

redjt gemadjt mirö.
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D? (ßrofd^fe tDtrb tdglid? Ijicr aus €ngIanJ> crtoartct.

Bett profcffor 5ifd?cr baut uns tjicr ein 2Iccoud]ier fjofpital, bas

eins bcr bcftcn (Sebäube im tanöc werben n?irb. 2)ie Ijieftgen X>ienftmäbd]cn

finb bariiber auffer fid? oor 5reube. Sie fagen, nun rr>ei§ bodj ein Ijonettes

2Tiäbd]en roo fie Ijinfomt.

Hun, liebfier ^r^unb, fcfjreiben Sie mir 3Utt>eiIen roäljrenb 3tjrer Heife

Don bem was Sie feJjen unb fommen Sie balb 5U uns.

2dl bin mit ber DoUfommenften ^od^ad^tung ganfe

Dev 3f^rige

<S. (Z. öd^tenbcrg.

^5^. 2tn SommerriTig.

(Sötttngen, btn 'tten 3»^ 1^85.

Ciebfler fjerfeensfreunb

!

Der Überbringer biefcs ift f^err Hid^arbs, ein junger oortrcfflid^er fing«

länbcr, ber u?ie ^err fjarfmann XJeutfd^Ianb per pedes burd^reijl, aber fein

f^aJmann, ujie Sie fogleid] finben »erben. €r roirb [\d\ in ZHavus nur

tt)enige ^eit auftjalten, fönnen Sie etwas für ilin bort tl^un, tooran nid^t 3U

Sroevfeln, fo toerbe id? es als mir getl^an anfeilen. Derseiben Sie, ba^ id\

3bnen nid^t roieber ge[d)rieben liahe; id\ l>ahe abfd^eulid) mit mir [elbft 5U

tbun. €5 giebt immer bey mir etwas nicbersufd^Iagen , was aufbraujt, unb

mit biefem moralifdj d^Ytnifd]en Proseffe cerftreid^t meine mcifte S^it. 3<i?

hßve, Sie fommen balb bielier. Das foH ein 3"^<^I f^Y"/ bex leste permutt)-

lidi. Denn idti bencfe mit eljeftem ad patres 3U gelten, quo pius Aeneas.

ZHcin Kompliment an bie 5cttigfeit Diese. . . .

^^55. Tin Dictcridj.

[(SSttingen, 3uU U85?]

HTein lieber Dieteridi

(£s freut mid?, ba% Du mit bem Calenber sufrieben bifl. €r Ijat mir

biefcs '^ahv Diele 7Xlü.i\e gemadit, nid)t aus 2TlangeI an UTaterie, fonborn

wegen bes oicl engern Drucfs; er entl^ält faft nod] einmal fo üiel, als

ber Dorjäbrige.

€5 ift gewiß nid^t €igenftnn, ba^ \d\ Deine gütige (Offerte nid^t an-

nel^men fan, bas ^au§ Ijeute 3U befel^en, weil mid] würcflid] fel^r friert

ujib idj ganfe nid]t wol^l bin. So balb Du pom grünen plan wicber surücf-
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fommjü, roollcn roir einmal morgcnbs früfj Iiingcljcn, un^ übcrijaupt öcm

Kavier unö 5cn ^olldnbcnt ein gutes €jcmpel geben unö 5ri<^öe madicn.

Dos mir sugeöad^te Caboratorium unb bie (Sartenfhibe netjme \d\

einsipeilen mit i>orIduftgem Dancf an.

fjerrn 2tmmelung unb feinem ^aufe empfeble mictj geliorfamft unb

frage iljn toie es mit bem lX>ürfeI fteljt, aud? iras er für bie runbe €Iecftrifir«

fd>eibe aUenfalls verlangt roenn fie poltrt ijt, unb bringe mir von i>cn

Kor^sieljerförmigen <5Iasfäben mit, fie roerfen jte bod] nur tt>eg.

3d7 glaube nid^t, lieber Dieterid), iia% es notl^ig ben 5<»Iftaff nodi be«

fonbers ju erläutern, ba meine i£rflärungen felir Doüfiätibig ftnb, es würbe

mir nod\ feljr piel 5«t foften, unb fajt 3U fpät feyn, aud^ büncft mid), mögte

es roegen bcr bereits binlänglid^en €rflärung weniger gefauft werben.

Heife red]t glücfltd] unb befud^e midj nadi Deiner ,§urücffunfft wieber.

<ß.(£.C

^56. ^n Sömmerrtng.

(S3tttngeit, btn 5. 2Iugnjl \785.

Sic foHcn, liebfter 5rcunb, 3I^r Kämmerlein bereit unb 3lir (Eifdiloiit

gebebt fmben; Fommen Sie gerabe vot mein ^au§, 5<?rP<^t ift nod^ !iid]t

Her, id] wci§ audj nid^t wann er fommen wirb. 5ifclK*^ ij^ ein red^t braner

ZTTann, er war gerabe bcy mir, als id^ "^iivcn örief er!]ie(t, er Iä§t ftd] 3Iinen

empfeljlen. €r wirb Sie gewiß Ijier I>aben.

bringen Sie ja red?t oiel neues mit 2Tiünb[id7 met;r. . . .

^57. TXn Sömmcrring.

(Söttingen Sonntag ixn ulIH Scptembris ^785.

Cicbfter 5wunb.

I forgot my shoes, fagte IDeflon, unb Sie fönten fagen:

I forgot my night cap.

Die liegt bier auf 3Ijrem jungfräulid)cn ^ette unbeflecft unb unaufgefest,

unb wartet auf öeförberung.

3I?ren Brief von Caffel erijielt xdt fd>änblid?er IDeiße 5wifd7en ^ unb 5

ba td] la%, unb als id^ mid? im fjeynifdien f^au§e nad\ bem Botl^en er«

funbigen lie§, I}ie§ es, er fey biefen 2T(orgen fd?on wieber weg; idj I^abe

alfo bcn Brief wenigjtens um 9 Stunben fpäter ertjalten, als idj iiin Ijdtte

erljaltcn follen. Vas war eins.
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gmevtcns als tcfj, halb nad] 3F^rcr 2t6rci§e, bas <5db für ben Coffer

nact* ber Poft [anbtc, crbicit td? es icieöcr 5urücf mit ber Had^rid^t, bas

Porto tDcrbe in Caffcl besaHt. X)ic ^unbsoötter üiaten 0.1)0 jest cttDos olinc

firlaubniß, mas jte Cags oortjcr nid^t auf freunbfd^afftlidjes bitten tljun

tDoIten. ^ii bin alfo mit einem Cbaler 6 Pfennig daffenmünfee in ^iixev

5d]iilb, ober mit einem (Srofd^en toeniger, ba id] für beyfommenben Brief

l (ßrofd^en ausgelegt habe. Sie Ijaben alfo 3U befetjlen, roas Sie bafür

Ijaben rooHen, unb rrie Sie es Ijaben rroUen. Sie »erlangten aud] 3 (£remplare

Don Bobens Uranus, ir>enn Sie jid^ erinnern. Hetjmen Sie 3^*^ Perlangen

ja md\t jurücf, Sie oerbienen einen (Sottes £ofjn.

<£s freut mid) bod] i>a^ Cljerefe \id] fo balb gefaxt fjat, benn ber 2lb'

fd^ieb foll, rr»ie mir mein (Secrg fagt, fel^r betrübt geroefen feyn. 3di glaube

aud?, biefes fleine 5^uer[diiff n>irb ein ganfe gutes 5ifd]er Boot u?erben, wenn

nur 5orfter l^äufig an Borb angelet, ben ^aupt €ecf forgfältig jtopft, unb

bie 5^u<?rmaterialien über Borb icirft. Zlnt ber £ed, ber €ccf

!

5il'd]er roirb jum (£rftaunen pouffirt, er Ijat nun audi fogar bas Clinicum

befommen. <£v Derroenbct piel auf (Torrefponbenft, oor «inigen tZagen seigte

er mir ein nettes 3"ftru"i^"t ben Porfall ber ZTTutterfd^eibe 3u I^inbern, es

tfar aus 5^bert)ar3 mit einem golbencn Beben ganfe Dortrefflidj gearbeitet.

2lüd) melbet man itjm pon Paris, ba% man bort eine €fcHn Don einem

Bullen bßbe belegen laffen, unb ba% [\d\ bie (£felin fd^wanger bcfinbe. Piel-

Ieid]t toar ber Buüe ber €Ejemann, aber ber Cicisbeo ein €fel. 5" f^ilbes-

beim wiH ein gert>iffer ^err fjenfe, ein 0rganift, bas untrüglid^e IHittel ge-

funben I^aben, Knaben unb 2Tiäbd]en su sengen, n>ie man wiü. £r I^at ein

Avertissement brucfen laffen, u>orauf er ftd) auf ben i^ilbesl^eimifdien 2lr5t

fjerrn Sd^necfer beruft, ber ein oortrcfflid^er ülann feyn foII. ^erfdjel n?ar

aud] ©rganijt. Unter ben Ceutcn, bie Subffription anneljmen, fielet audi

Dicterid), man pränumerirt einen Ducaten. 2In 3^'^<?>" ^od)5eit Cage tr>erbe

idt 3^?"«" ^in (ßefd^encf mit einem €remplar mad^en.

2flun, lieber 5r«unb, leben Sie rcd^t idoIjI unb fd^reiben Sie mir balb

etwas Don BIand]arb.

(5. <Z. Cid]tenberg.

'^58. Tin JJcYtte.

€tt>. IDoI^IgeboI^ren

liabe idr bie €F^re anbey bie Hecenfton eines fplenbiben unb babeyf

oorsüglid^en IDercfs 3U überfenben, »oburd) irürcflidi bie UDiffenfd^afft um
etn>as toeiter gerücft u?orben ift, unb es in bem folgcnben Cl^eile nod] mef^r

tt)erben tcirb. I^err Dan ZTTarum, ber ücrfaffer, bittet fel^r um balbige Be«
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fantmad^ung niijt aus gcipöljnlid^cm 2lutorjloIö ober 2lcngftlidifcit

,
fonbcm

tr>«il toürrflidj öurdj 2luffdjub bcrfclbcn bcs red^tfd^affcnc« JTtanncs gro§«

mütljigc 2tbjtJ|t langer surücfgcljaltcn roerben fönte, als gut wäre, ba ilint

5er IDinter oorsüglidj in feinem fonft [ijroimmenben Patcrianb günftig i%

3»i? bin mit oollfommenfler ^od^adjtung

(£tD. IDoFjIgeboljren

[ißdtttngen] ben ^^t^lSeptembris ^785. geljorfamftcr Wiener

<5. C tid^tenberg.

^^59. ^n 3oI}ann f^ieronymus Schröter.

IDotjIgeboljrner £}err,

^od)5UPereIjrenber fjerr ®ber 2tmtmann,

(£s ift mir eine aufferorbentlid^e 5rcuöe genjefen unDermutljet mit einem

2Tlanne oon 3f>ren Deröienften unb Kenntniffen in öriefn?ed]fel 3U fommcn;

ob idi gleid) babey auij tpieber bebauern mu§, i>a% idj gleid] 3U 2lnfang

besfelben mid^ fajt gän^id? auffer Stanb fel^e <£». lüoljigeboljren Verlangen

<5nüge 3U leiflen, unb mu§ alfo nur geI>orfam(t bitten, biefes nid^t als ein

bofes omen fürs fünfftige anjufeljen; inbem idj gen>ig jeberseit bemül^t feyn

merbe Dcnfelbcn mit allen Krdfften 3U bienen.

Der feelige 5d)eml>agen I>at mir 3U ber ^«it ©ielos oon ben Segmenten

gefd?rieben, aber, tpo id? mid) red^t erinnere, nie eigentlid] gemelbet wo fte

I^ergefommen , oiel tpeniger aber biefelben burdj mid\ erl^alten. 3nbeffen i)a

mir <£tt>. IDoIjIgeboIjren eini(^e Einleitung geben, loo fie Iiergefommen feyn

mogten, fo ovrbe idf mit allem 5I«6 trad^ten fte 3U befommen, roeld^es »iel-

leidet am bcften burdi einige Professores in Strasburg gefdjeljen fan, mit

benen idi m Derbinbung fielje. Denn <ßeKn§ »erbient bas Dorljaben bes

DortreffUdjen Sobe alle nur moglidje Unterftü^ung , ba er 3umal, toie \di

tlöre, bas laudari & algere ber Cugenb nur 3U ftarcf erfäljrt.

5reYlid) I?abe id) midi \ilon offt nadj 3linen tjingeroünfd^t 3^«^« ^^^'

trefflid^en 2lnfialten 3U feben, oielleid^t bin idj balb einmal fo glücflid]. Dor

einiger 5cit fdirieb mir f^erfdiel, ba er mir feine Sd^rifft on the consiruction

of the Heavens überfanbte, ba^ ein 10 5ü§ige5 Heirtonifdies (Eeleffop für

bas Ijieftge ©bferoatorium in ber EIrbett fey, bem idj mit bem gröften üer«

langen entgegen febe.

3dj i^abc bie €ljre mit ber oollfommenften ^od)adjtung unb Ergeben«

Ijeit ju oerl^arren

€tt). IDoljIgebotiren

(SSttingcn ben 3l21 ©ctober geljorfamfter Diener
^'®*-

(ß. C. Cid^tenberg.
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^60. Tln Sömmerring.

. (Sotttngcn, ben 3. 0ctobcr ^785.

So ehen, 21Tontag frülj 8 Uljr, crBjalte id\ Zladividit von öcm cicnbcu

Jlusgang öcr Sland^arbfdjen Heifc, aber roenig Detail, voddies idi von

3l^nen evwaüe.

Die Sad^e bcs ^erm Crallcs ntmt eine gute tücn&ung, unb er

fd^reibt 3ijnen Ijier. €r fi^rieb 5en Srief oergangenen Donnerstag [pät

2tben55 bcy mir; als er iljn sumadien roolte, fanb es jxd?, ba% ^as anberc

Slatt Don tnir bereits befcf^rieben roar. €r tDoIte il^n umfd^reiben, \di fagte

aber, xd\ tDoIte alles bey ^linen gut mad^en, unb betjielt iljn fo roie er lüar.

€r rcifie bie ZTadjt toeg nadi Hamburg.

3n Ijödjfter €ile gefd^rieben r>on 2k^^^ • • •

^6\. Un (ß. fy 2tmclung.

(SStttngen, bcn ^5ten 0ctober \785.

Dersevljen Sie, befier 5reunb, ba^ 'id\ 3Ijnen freute 3^r« 5ragc fo

furfe als möglid] beantiporte. 3^^ müfie fonft bie 2Inttt>ort bis auf i)cn

5reYtag rerfd]ieben, ireld^es ^l\tcn IDünfd^en wol^l mel^r sumiber gel^anbelt

i»5re, als mit einer furfeen, aber Ijinlänglid^en 2lntirort. (5öttingen ift ein

feljr tbeures Pflafter, liebfier 5tcunb. Sie »iffen, id) Ijatte Dom Canbgrafon

400 (ßulben barmftäbtifd]es <5elb unb einen ireytifd], unb es fofletc mid\

2Tiübe burd]5ufommen. 3^1? besal^Itc frevlid) alle meine Collegia, aber meine

ZTiutter gab mir aud] etwas unterroeilen, unb id? repetirte anfangs unb gab

enblid] felbft matl)ematifd]c Stunbe unb mad]te Perfc auf bie Prorecftor

Waiilen, corrigirte für bie ^ud^brucfer pp.

Konten Sie ^hivcn ^errn Soljn Dielleid^t einige 5<^it <iuf ^^niv anbern

2tfabemie Iialten, fo tt>äre es oermutF^Iidi beffer, bod\ biefes n?oflcn a>ir roeiter

überlegen.

3d] t^abe 21bt^altungen über 2ibljaltungen. €nipfel^Icn Sie mid] 3^«^^»"

roertbeften ganzen Vian^e unb oerseiljen Sic biefc <£ile.

3^r berrlid]er 2tuffafe über ben Spargelbau I|at mir förmlid] gut gc«

fdjmecft, id] liahc iljn jtocYmal rcd)t con amore gelefen. . . .
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^62. ^n Sömmcrrin^.

(Sotttngcn, ben \9. (Dciohct \:85.

.^icr fommcn abermals 2 3ricf«, öic idj aber ganfe franco crfjaltcn

Ijabc. 3d? fan jtc unmöglid? ofyxe ein paar S^il^w laufen laffett, 3lincti

ttHJnigftens ju fagen, iric feljr id] Sic, mein Bcftcr, feit unferer Ic5tcn 5«=

fammcnfunfft liebe, unö roie leib mir 3Iire Slbirefenljeit getl^an I^at unö

nod} tbuL 3"^ «fl« 3^"^" 3^ €Ijren nod? immer Toast 3U meinem CI^co

unb ftefje alsöann an öer ZTorbtoeftfeite meines Sdiieferftein Cifd^es, ba xii

fonft gerooljnlid? an öer füMid^en fise. JXodt iji mir ein S^Q <^^^ ^<^»« Devil

upon two sticks pon lüefton eingefallen. <£l^e er öie gefd^eibte 5rage tlnit:

but what becomes of the spiders? »ill il^m 5öote öie gelben 5liegen unter

bem 2Tlifroffop seigen. lOefion mad?t ein <5eftd^t, als tt>enn er in eine go=

labene piftole Ijineinfeljen folte, Iiält erfi bas 2Iuge 3U, mit bem er liincin

fel>en toill, i>a biefes nid^t gel>t, bält er bas anberc 3U, irill aber ebenfalls

mit bem gefd?Ioffenen bineinfetien. €nblid] fietjt er mit bem offenen Ijincin,

ift ganfe fülle unb ängftlid>. 2lls ibn I^ierauf 5oote fragt: Now, my deai

Sir, teil me what do You see? fo fd;n>eigt er nodj einige S^it, inbem er

immer ins ZlTifroffop fielet, enblid) bebt er bas bumme (ßeftd^t, K>as vom J

bücfen ganfe rotlj ift, auf unb fagt mit bem gemol^nlid^en Steife: I see 1

nothlDg

!

1

23Iand)arb, ölandyarb! €r ifl fd?on in ^rancffurt, it»ie id? lofe.

<5rü§en Sie Darrentrapp, unb erinnern ibn an ^as Durdifted^en ber i3acfe.

Ceben Sie redjt nx)l>L 2Tlein (ßcjlnbe Ijat mir aufgetragen, ben guten

^erm f|of Hattj 5U grüben. 3^ n>ei§, Sic rcrad^tcn fo ettras nid)t, be§'

cDcgen ridjte id? es aus. ...

^65. 7ln f^rfd^el.
^

(ßdttingeti, ben 20. ©ctober ^785.

Unfer gemeinfdjafftlid^er 5r«unb, f)crr Planta, Ijat mir 3^?reji uii'

fdiäsbaren Srief nebft (ßefd^encf überbrad?t, wofür id^ '^hncn ben oerbinb»

Iid]|ien Dancf abjiatte. €s »ar mir, als erhielt id? ein Paar neue 2Iugen

für ben ^immeL 7Ü& id? sucrfi bie Kupferplatte anfal?, fo l?ielt id? ^en

Stentenbaufen für einen befonbem Hebelftem, i>cn Sie Dieneid?t jenfeitsi*

unfers Syftems gefeljen Ijötten; roie id? aber las unb fanb, iia^ biefes eine

Sedtion bes Hebelftems fey, u)CDon unfere Sonne ein püncftd?en ift, fo fan
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xd] nidit leugnen, rouröe idj [o [eBjr von öem grofen (Sebancfen Iiingcnjjcn

unb mit einer Sen?unberung bes unerme^Iid^en ^aumeifters erfüllt^ bie miij

alles bas €nt3Ücfen r»ieber füljlen Iie§, bas idi damals geno§, als iii bie

erftcn rid^tigen Segriffe oon ber (£inrid)tung unfers IDeltgeboubes erijielt.

2Tiit einem IDort, idi Ijabe ber Cefung 3fjrer Sd^rifft einige ber angeneljmftcn

Stunben meines Cebens in ben testen 20 3<i^i^en 3U bancfen.

JPenn id] je (Englanb lüieber befud^e, [0 gefd^ieljt es gett)i§ einfeig unb

allein in ber 2lbfidjt Sie unb 3ljrc 3nftrumente t>or meinem €nbe ju feljen.

5ür bie Kometen finb Dermutlilid; 3I)re Pergröferungen 3U ftard unb

baber bas iidit 3U fd^road^ ober aud^ felbft bie Körper moljl 3U flein, fonft

folte man benden, nmftc feine 2^adjt rergel^en, tt>o Sie nid^t irgenb einen

ober ein Paar erblicften.

X>ie Ztad^rid^t, i>a% wir oon 3^"^" ßi" ^0 5üBig«5 Herotonifd^es Ccleffop

3U Ijoffen I^aben, fjat mir foroobl, als Ijicr überijaupt unglaublid^e S^^^^^^

gentad^t. IDenn toir es aber aud] ijaben, fo u>crben Sie freylid? uns immer

fagcn fönnen, roas Sfanberbeg, ber einem 0d)fen aüemal mit einem Stridj

ben Kopf abtrieb, bem Kay^er fagte, ber glaubte, er würbe es aud^ im Staube

feyn, n?enn er nur Sfanberbegs Säbel Ijätte, unb ber es bennod? nid)t fönte

:

^err, id\ habe eud) meinen Säbel gelieljen, aber nid^t meinen 2Irm.

^di befd]Iie§e meinen örief mit einem 2Iuftrag an <£w. IPoI^Igebol^rcn,

ber mir pon einem feljr portrefflid^en fjerm feljr naljc gelegt roorben ifl:

Der regierenbe ^erfeog oon Sad)fen'(5otFja , einer unferer aufgeflärteften

Prinzen unb grofer £iebljaber ber 2tftronomie, ber bereits mit r>ortrcffIid]en

aftronomifd^en IDercfseugen cerfel^en, unb nun IDiüens ijt ein 0bfert)atorium

anjulegcn, bas ftdj fel^r ausseid^nen roirb, tjat mir aufgetragen €n?. IDoI^l-

gebobren 5U erfud?en, iljm bod^ bie Spiegel unb (Bläser 3U einem

10 5ü§igen Celeffop nad\ ^litev 2Irt unb unter ^iivev 2Iufjtd]t gütigft per-

fertigen 3U laffen, allein otjne alle Raffung »eil er felbjl »ürcflid? einen

unferer beften JTled^anicfer bey ftd] f^at unb reid^Ud^ befolbet. Solten Spiegel

unb (Släßer 3U einem 12 5ü§igen ctuja fertig feyn , fo it>äre er IDiüens il^n

ftatt bes 10 5ü§ig<?n 3U nelimen. 3ft <^^^^ "^^^ nid^ts fertig, fo münfdjt er

blof^ ein lo 5ü§iges. Um »egen ber öesal^Iung €it>. IPoljlgebol^ren ganfe

au§er aller Sorge 3U fesen, obgleid] biefer Dortrefflid^e prinfe äufferft rid]tig

ijü, fo werbe id| bod? Sorge tragen, ba^ Diefelben bie 3"nrw"tente nid^t el^er

absufdiicfen nötl^ig i^ahcn, bis bas <5elb in 3t?rcn fjänben ij^. Dürfte idi

rool>l (£w. It)oI]lgebobren geborfamft erfud^en, mid] bod] fobalb es bie Um-
ftänbe oerftatten mit einer gütigen 2lnttt>ort über biefen puncft 3U beel^rcn?

3nt Dorbeygelien mercfe id] nod) an, ba^ unfer König unb biefer ^erfeog

(Sefd»tt)ifter Kinber fmb, bie JlTutter bes Königs unb ber Dater bes prinfeen

waren (5efd?u?ifter. . . .
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^6^. Tin ^oUenbcrg.

IDofilgcboIjrncr ^err,

£jod)3ucF>rcnöcr ^crr CaiibbauDcrtDaltcr,

Prct§tt)üröigcr gra&uirtcr Papa!

3rai>o, öraDo! lieber 5rcunb. So mu§ es gcljcn. ^cutc rjod^jcit

unö in einem '^cAir KnaD unö ^aß Kinbtaufc. Was Ijilfft einem fonft alle

Mathesis, unö alles handle jiel^en, Papa ^ollenberg — — &as fitngt mir

fo I^errlicfj , ba% ii\ es Ijeute tpol»! {o mal w\b einmal 3um 5cnfter liituius

gefprodjen tjabe, öa§ es alle tDelt Ijdtte Ijören fonnen. — (2) [einreiben Sic

mir öod] roie Sic jc3t au5fel>en. 31^ ^^ ö^"" rDaI>r, ^a§ man, n?cnn man

Papa xDivb, ftdj eine gro§e Perüque anfijaffen, einen geblümten Sd^Iafrocf

unö (5ürtel unb gelbe Pantofel tragen unö 5utt>ei(en mit öer langen pfeife

im 2TIunö, unö öem (Eabacfsfiopfer am fleinen 5i«9«r int 5cnjler fleljen muß,

aud) ob öes Sonntags ein anöerer Sd^tafJ^ocf notljig ijl; aud] ob man laug«

famer über öie Strafe get>en mu§ als Dorljer, unö xD\e oiel ^eit Sie etir>a

je$t braud?en Dom Cbor im Kay^er nadi öer neuen Hatljl?au§treppe su geljen,

aüd\ ob man öen 2lbenöfegcn in öemfelben (Eon tt>ie oorl^er lefen öarf, ohne

ju liuften toenn man anfängt, unö ob man öes Hacf^ts notljmenöig an öcr

Seite fcf)Iafen mu§ ujo öie IDiege ftcljt, oöer ob man jtd? Ijinten an öie tüatiö

legen fan, unö ob es öurcfiaus nottjig ift öem (ßefinöe im ^aufe, jumal öen

Dienftmäödjen mit emftl^afftem <5ejid>t unö gutem €fempel »or3ugel7n —
Setjen Sie, lieber JTlann, öos jtnö Hauptfragen, öie, »cnn fie mir gel^örig

gelö§t roeröen, midj rooljl gar felbfl nod] einmal öafjin bringen fönten, wo

Sic je3t jtnö.

Dodj, mein lieber f^oHcnbcrg, allen Sd^cr^ bey Seite, Sie traben mir

mit 31>rcm Srief eine 5rcuöc gemad^t, öie mid) bis 3U (Cl^ränen gcrül^rt bat.

3d} feljc, Sie jtnö glücflid?, toas Sie mid? oon ^l^uv Dortrcfflid)cn Cicbftcn

Ijaben roiffen laffen, beuwi^t öiefcs unmiöcrfprcd^Iid?, unö '\d\ nctjme fo oiclcn

iral)ren 2lntljeil an allem reios Sie angeljt, öa§ 3I)r (ßlücf jeöer3eit feinen

geringen (Eljeil öes meinigen ausmadjt. iJeljalten Sie mir ferner 2^re ticbe

tcie bisl>er, unö erroerben Sie mir öie 5rcunöfd)afft 3^rer, mie id] aus öen

n>enigen feilen gefeiten iiabc, eöelöencfenöen 5ratt, unö wenn Sie »ieöer

einmal ntit einem fleinen JTläöd^en erfreut roeröen, öas ein Paar Cotlj

fdjKjerer ijl (fo nennen roir rud^lofe unoertjeyrattjete Sünöcr öie fleinen 3""9<^")/

fo öeöiciren Sie öiefe puellam cum appendice

3t?r«tn

(ßdtttngen ^e^ ^3^2 nopember ctüig treuen 5reunö
^'®5. (ß, (£, Cid?tenberg.

11
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^65. 2tn Scfjröter.

IDoIjIgeBoIjrncr ^crr

fjod^3UDcreIjrenöcr fjerr 0beramtmann

!

(£tt). VOoiilqeholimen Verlangen gemä^ fjabc td? fogicid] öcm ^crru

^ofHatlj f^cync Had^rid^t gegeben, öcr aud] nun bk Sadie ganfe unb mit

Vergnügen übernommen fjat Da öurd) ben unbefd^räncften ^üd^er 2lnfauf

für bie I)iefige Bibliotfjed ber fjofHatlj ^eyne für alle Bud^Ijänbler ein

febr iDtd^tiger 2Hann ift, fo rt>erben Sie auf biefem IDege 3ljre 2lbfid]t ge«

rrife erretd^en.

2tIIerbings »erben £|erm fjerfd^els Semül^ungen am <£nbc nod? auf

r)iel großes füljren, bas jtd] in einer fo furfeen §e'it nodi nid]t erfenneii läßt.

Dielleidjt Iä§t fid] aud) bereinft burd^ fold^e 3"ftrumente an Seftoren arx'

gebrad^t aus mad^en ob alles £id]t ftd^ gleid^ fd^nell bewegt. <£s ift mir

biefos nid^t ganfe toal^rfd^einlid?. ^errn ^erfd^els Planetary nebuk« »ären

Ijier$u DieIIeid]t bie gefd^icfteften Körper, tocnn loeldie barunter bequem lägen.

Denn roirb bas tid^t nad\ Heroton aus bem leud^tenben Puncftc burd] irgenb

eine Krafft getrieben, fo fragt es ftd^, »irb es nid)t enblid^ langfamer 3U

gelten anfangen? unb roirb es nai\ €ulent burd^ bas Ritter" ^incs JTlittels

Derbreitet, fo fönte audi i>a bie größere unb ZTlinbere Did^tigfeit Unterfd^iebe

mad]en: €s fönte 3um Sevfpiel langfamer oon Sternen fommen, bie in bcn

Polen ber mUd^ftrafee fteljen, als Don benen im 2Iequator. ®ber fänbon fid^

gar in biefem mittel Ströf^me, fo fönte man oielleid^t auf biefem IPege 3ur

Kenntni§ berfelben gelangen. Uebertjaupt nsiffcn »ir Don bem pi^yf^f^i}^"

bes €id]ts nod^ fel^r n?enig, wenn w'it überl^aupt etujas baoon «?iffen.

Das 2Tiaa§ ber fd^einbaren (ßrö§e ber 5ij'0<?nie ift freylid] gar 3U un*

beftimt, n^enn man bie ^öl^e ber 23äume auf eben bie IPeiße cintl^eilen unb

ettra 8 »erfd^iebene <ßrö§en annel^men roolte, fo »ürben fid) äl^nlid^e Differenzen

ereignen. 3a, i>a iias, was wit fd^einbare (5rö§c ber iifftcnte nennen, gar

bas nidit ift, »as n?ir bey ben Planeten ober Sonne unb ITTonb fo nennen,

id] meine, nid^t ber IDincfel ift, bcn 2 tiditftral^Ien oon bcn beyben €»tben

bes Durdjmefjers berfelben an unferm 2Iuge mad^en, fonbern üielmel^r bie

Dertt)irrung, bie ein einfeiger Strat^I, fo 3U rcben auf ber ZTlarcfl^aut bes

kluges l^eroorbringt
, fo fomt F^ier bey felir üiel auf bie €mpftnbndifeit ber

lestcrn an, i>a l^ingegen ber IDincfel burd) minbere ober größere €mpftnb«

lid]feit n\d\t »eränbert werben fan. Jlud) ijt es gen?i§, ta% unfere ITäd^te

offt burd» eine nod\ nid]t ganfe erflärte Urfad^e erf^ellt 3U feyn fd^cinen,

tt)eldic5 IHairan fo mercfwürbig fanb, ba^ er bal]er annal^m, es fey bie

Ci(i)tmb(i9> ZJritfr. II. 16
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glciijfönnig ocrbrdtctc ITiatcric öes Horöliijts. Ucberijaupt aber tDenn idi

öicfcs bcöcnrfc, fdjmcrjt es midj m bcr Seele, ta% bie erleudjtctcn 2l|tronomcn

jcst in einem 5Iecf ber tüclt bcobadjtcn muffen, wo tcx ^immol ein Iialbcs

3abr ganfe beöecft unb nie ganfe rein ift, unb I^ingegen bie (5eburt5öitcr

ber 2lftronomie, 2lrabien unb Ägypten, wo bie 5irft«r»« O^ts ^S^ o^?"* einmal

5U funcfeln an bem fd^mar^en Firmament ju fleben fd>einen, »on X^arbaron

beiroI:jnt n?erben, bcy benen 39"oranfe ein (ßlaubens 2lrtirfel ift. IDas unirbo

fjerfd]el "i^t tl?un n>enn er bort, ober nur auf bem 2letna lebte!

<£w. IDot^lgebofjren fönnen nidjt glauben »ie xdi üon ^egierbe brenne

3bre rortrefflid^en 2lnftalten 3U fetjen. Die pontinifci>en Sümpfe würben

aisbann freylii] aud) nidjt »ergeffen a>erben. 3n unferem Observatorio

t»«rbcn Sie piel gute unb einige fd^Ied^te 3"!*'^"^^"** f^^K"» allein bas

(ßan^e taugt nid^ts. Segner t>at es angelegt, ber irie id) glaube ber 5ad]c

cntiDeber nid^t genxid^fen roar, ober feinen plan nad] bem bamaligen Vov

rotlj oon 3"j^u"^^"*^" anlegte. €5 ift ^a nid)t einmal ein 5*»Ti'"<^r ^^^ "^o"

rrärmen fan. 3^ h<'^^^ ^^<^ bcffen ganfe begeben, i>a id? olinel^in fein 2?odit

barauf Ijabe, unb fud>e mir, roenn etwas DorfdHt, in meinem ^aufe 3U l^'lfcn.

3d} Ijöbe bie €ljre mit ber grojien ^odjad^tung ju »erl^arren

€tt>. IDoIjIgebol^ren

«otHngcn bcn 2\ Uovtmhtv gcljorfamfter Diener

U85. (5. <Z. Cid^tenberg.

^66. Tln ^tiebridj ^(uwjuft Ctd^tenbcrg.

<09tHnden, am \^tn Slbpcnt [<^. De3ember] ^78^l.

. . . (Einen grSfcren 2Jntl>eiI, als id^ an allem ne^me, toas Didj an»

getjt, ifi es k>oIjI nid^t mdglid? 3U nclimen, id) freue mid^, wenn id? Deine

^anb felje, unb fd]Ieppe Deine Briefe in ber ^ofen dafdie wod^enlang I^eriun,

um fie mit ^equemlid^feit aufftnben unb lefen 3U fönnen, fo offt id) basu

geit unb Dispofition Ijabe. Du fanfi alfo leidet ermeffen, was für eine

IDürcfung Dein Ie3ter UnfaQ auf mid) getljan Ijat. 3"öeffen mu§ es allcinal

ein grofer (Ero|l für Did] feyn, bQ% Du Dir benfelben burdj Deine Ijicr faft

übertriebene (ßewiffcnljafftigfeit sugesogen unb anbern Cbeils unter iiem ebbten-

DoUen lüol^lwollen Deiner Dorgefofeten erlitten Ijaft 3" Deinen 3obr<^n

ftnJ) fo l^onorable IDiberwärtigfeiten leidet 5U ertragen, unb nad} meiner

geringen frfaljrung in ber IPelt nid?t feiten Stufen 3um gröften (5Iücf.

Daß €rnft IDadjter geftorben ift, Ijat mid? feljr erfdjrecft. öis in unfer

lötes £ebens ^oiir tjatte er feinen oertrauteren frcwnb als midi, ^^^ i^
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feinen als ih^n. €nMid| fam bie Kauffmanns €IIe basroifd^cn, bie ftdj

cnblid] 5U Zncticn ausbctjntc, fo ba§ roir einander cnMid^ ans bem (Seftd^tc

tjcriofjren. «gu 5r<i"cffurt im Bia\netlio\ Ijabcn tt)ir uns einander jum Ie5ten=

male gefeben.

^as Sd^icffol bes jungen (Seraus ift mir feljr natje gegangen, id?

ijabe alle bie (Seraus fo gegenu)drtig , i>a% lii fie 3eid]nen weite, ^d\ vct--

geffe von ollem biefen nid^ts. (£s tt»irb nun nod) ein Baiser (Serau, ferner

ein (Sottlieb, ber etroas fd^ielt, unb ein ©ffisier übrig feyn. fjannc (Serau,

mein Spielfamerabe, ift feit geraumer geit an ben folgen eines SclUs gc«

ftorben. 5)as muß fürtoaijr ein feljr ungefd^icfter SctS. gen?efen feyn. ^di

habe bat^er immer geratben, bie Kinber fo frül^ als möglidj 5U gen?ötjnen

Creppen Ijinunter 3U fallen. 3m 2IIter geljt es nid^t meBjr. IDas fjdnsd^en

nidit lernt pp.

Der arme €. ! €in fold^es Sd^icffal Ijat er nid^t »erbient. €r ift in

ber Seele ein guter Kerl, ten feine filtern, als einfeiges Kinb, Dcrborben

Iiaben. £r fjatte feit jel^er 3U l>olje 23egriffc von [\d\. Die filtern f>abcn

bie Sd^ulb. • JPdre fein Stolfe immer mit feinem Perbienfte in geFiörigem

(Sleidigeujidit gel^olten »orben, fo I>dtte er immer ein nüslid^er 2Tiann tt>erben

fönnen. 2tber bas esse magis quam videri roar nie feine Sad\e. ^d\ Ijdtte

ibm gerne Idngft einmal gefd^rieben, id^ fürd]te aber, es mödjte 3U bemütljigcnb

für ilin feyn.

fyrx tubtoig ID. unb Cubroig (ß. ftnb bod] tt)ür(flid] ein paar (ße-

fd]öpfe, an bie \d\ balb mit lDeI^mutl>, balb mit Cddieln bencfe. 3<^ glaube,

in Spiritus vini aufbeujaljrt fd§en fie tvol)l eben fo gut. firfterer, ob '\d\

gleid] fein 3urifte war, tarn mir I^ier immer als ein fel^r feid^ter ZTlcnfd)

Dor. fir fammelte Differtationen , unb Ijielt bas für (5cn>inn. Du ge-

redeter (Sott!

Ißann ! idi nad] Darmftabt fommen roerbe, we'\% ber geredete f^immel.

3d] glaube, nie. Die Urfad^en fan id\ l^icr unmöglid] entroicfeln. fiinige

baöon wirft Du erratl^en, benn 'id\ fetje aus ben Briefen, bie Du an meinen

(Sotliaifd^en Bruber fd^reibft, tia% Du irürcflid] im Staube bi|t, einen

2; l] e i l baDon 3U erratl^en. Das finb aber nid^t alle. Cf^ue id] ja in meinem

£eben roiebcr einen JtusjTug oon Ijier, fo ift es nadi finglanb, 3um lestenmal,

ober nad] 3*^1»^"-

fibe id] auf midi f<?I&f^ fomme, ein paar lüorte oon bem I^errn,

fjerrn itt^eobor 5., ber Dir Deinen pian burd^freufet I^at. fir ift im

(Srunbe eine ebrlid]« £)aut, aber bey ber gröften tangfamfeit fo feid^t, als

nur bie gröftc .^lüd^ligfeit es immer feyn fan. fir wat ein guter i^ausl^dlter

Fjier, unb in allem tpas (Öfonomic anbetraf orbentlid] unb riditig, unb
16*
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fernem Sruöcr fjan 5rtfe, mit einem etwas eingebogenen i^ein, feljr ircit

Ijierin überlegen. Der ältefte Bruber l>ie§ IDiltjelm €rnjl, ijt über meine

Seit liinaus, un& beuratljete bk fcgenante fd^öne r^ombergfin, bcr 2te n^ar

Clieobor, öer 3te fjan 5rife "tit bem fdiiefen Bein, öer ^te Ijic§ Cl^ri«

ftopii unö öer 5te Carl. Carl Ijatte rotlje ^aare, fo icie IDilljelm €rnft.

3d? habe Dir fo eben aüerley oon ben fjerren 5. ersdljlt. Die fdionjte

unter ben (Sefd>id)ten toirb aber bie getr>efen feyn, ba^ fte nid^t begreifen

fönten, iparum man nid?t ein Ding in 5 Piertljel tl>eilen fönte.

Da§ ber ^ubc 2TT. ausgefagt I>at, id? bßbe iF>m pcrfid^ert, er roerbe

meinen Bruber in Darmftabt treffen, Ijat mid^ fel^r gefreut, unb sirar aus

folgenben <5rünben: £inmal Ijabe idj ben 3"^^" ^- i" ^^ gefd^lagcncn

3aljren nid^t gefprod^n, t>as tfl eins, unb in menigjtens 2 gefd^lagenen

3abren, meines lüiffens, nid]t gefeben, bas finb sn^ey, unb I>ätte idj il^n ge«

fel^n unb gefprod^en, fo roürbe idj iljm, einem fold^en Spifebuben, fo etiras

nidjt fagen, inbem id? bergleidjen (Beredete blos oor ber Cl^üre ober itn

Dorfaale fpred^e unb alles fo gefd]tt>inb als moglid) abtF^ue. Umgefebrt UMie

tDoi>l bas einfeige, tt>as id) bey einem fold^en Dorfall oon ^ufammenfunfft

gettfan leiben »ürbc, biefes gett>efen, aüenfalls meinen Brubcr 3U nxirnen,

ftd? oor bem 3wben in 2(dit 3U netjmen, tt>enn er iljn in Darmftabt treffen

folte. Ztun etcoos oon mir felbfl, einem 2lrticfel, ber mir, fo lange mir

bcncft, immer feljr intereffant gen^efen ifl ZHit meiner (ßefunbljeit jtel^t es

fajt nodj immer auf bem alten S^tt »"^ ^*" immer f r ä n cf I i d] unb foft nie

francf, bod? Ijatte id) nculid] einen Einfall, ber mid) bas Bett 3U l]ütcn

5ix>ang, idj rourbc aber burdj ein felbjt oerorbnetes Bredjmittel am britten

(Eage loieber auf bie Beine gebradjt. 3'^ flie!>e bie Jlrfete fo »iel id] fan,

benn id) Ijabe bisljer gefunben, ba% iljre abfüljrenben ZTlittel für bcn Beutel

unter allen am ftdjerflen toürcften, unb tDCxl id\ eine töblidje 5djtt>inbfud]t in

jenem Cl^eile befürdjtete, fo ©erfdjreibe idj jejt felbfl, unb jenes unentbeljrlidje

(Blieb in bem Syftem meines animalifd>en Cebens Ijat unb beljält feit ber

3cit eine meiner Cage angemeffene St&rde.

Du ttjcift, ba% wir jejt brey fdniglidje Prinzen Ijier liaben, bie beyben

älteften €mft unb 2Iuguft wobnen mit mir unter einem Dadje, ber jüngfte

2lboIpl^us aber in bem fogenanten Büttnerfdjen ^au§e, bas nun ebenfalls

Dieteridjen geijört. Beybe ^äu§er finb nun über eins unb gefdjmacfooU an-

gefhid^en unb madjen felbj) iljre nobelen Betoobner abgeredjnet bie ^ierbe,

»on (Söttingen aus. 3" ^^ 5ro"cffurter Leitung »urben einmal iljre tel^ret^

genant. Da idj bey ber erften 2lnorbnung itjrer Stunben eben nidjt bamitV

praljlte, fo bin idj aus jener tifte Ijerausgeblieben. 2tber Ce§ unb idj [xnbi

bie einfeigen, bie iljnen 6 Stunben roödjentlidj geben, bodj bin idj Ijierin nidjt

gen)i§, allein idj bin ber cinfeigc, ju bem fte 2 m a I mit iljren 6 ^offmeiftem
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in öos £jau§ fommcn, unb bcr einzige, ber feine CoUegia cnglifd] licjl. Sie

fommen ndmiid? 5U mir für bic pijYf'<^ i"^ ^<^^tf ^i^ matBjematifd^en Stunben

aber gebe id] ibnen, roie alle übrigen Profefforen bie itjrigen, in iijrer

IDobnung. €5 finb oKe brey, sumal ber ältefle, bie fd]önj!en 3iingen, bie

"Du Dir bencfen fanft, unb in üjrem ^ofenbanb 0rben feijen jte Ijimmlifcfj

aus. Don Einfang roaren fie auferorbentlid^ toilb unb ausgelaffen, n?aljre

junge (£nglänber, jest gibt es jtd?, unb fie lieben (5öttingen auferorbentlidj.

2)ht erfter fjoffmeifter ift ein Dragoner 0brift pon JTlalortie, ein auferorbent«

licfier 2TJann, ben prinfe 5^rbinanb fd7on oor 28 ^aiiton, t>a ber ZTTann

faum 22 3al)re l\ahen fönte, für toerttj adjtete, fein (ßeneral ^tbjubant unb

Sefretdr 3U feyn, ein ZHonn oon ^er^ unb (ßenie, 3dj iiabe olfo biefen

IDinter in ber pijvftc 3 foniglid^e Prinzen unb Hitter bes blauen fjofcn«

banbes, einen Prinzen oon 2lnt)alt, einen (5rafen 23roglie aus Paris, Neveu

bes grofen (Senerals, einen (Srafen lüalmoben, 2 Profefforen, einen aus

£au^anne unb einen aus (Ebinburg, auffer biefen nodi ^ €nglänber unb einen

Parifer jungen fjerrn.

Du tt)irft perijinbem, ba% von biefen ZTad?rid)ten , bie Bios für Dicfi

unb bie beften 5^^""^« finö^ nid^ts ins Publifum fomt. Du fennfl bie

Profefforen.

2Xun eine Bitte: IDdre es nicfit möglid^, in ber nädifien falten lüittc-

rung einen roilben 5din?einsfopf in Gelee 3U erl^alten? €r müfte aber

fo gtoft als ntoglid? unb fo gut als moglid] 3urecJ]t gemad^t feyn. 3dj

»olte ilin ben prinfeen fd^encfen. ^d] bitte Iiierbey nid]ts tt>as mit tS c I b e

möglid) gemad^t »erben fan 5U fd^euen, felbft auffer ben »efentlid^en Koften,

tetd^Ctd^e Crincfgelber an bie öef^örbe nid^t ausgenommen. 3-^ besable

aüos mit ber umgel>enben Poft unb mit Dancf. Du wirft Ijoffentlid) nid^t

auf i>en (Einfall fommen, mir aud] nur einen Pfennig 3U fd^encfen, betm id)

fan es fcl^r r>iel beffer be3al)len als Du, bas mercfe id? tDotjI, unb id? n?ürbe

aud? nur eines Pfennigs ZTad^fid^t für eine '^e(eibi0tttt({ l^alten. (Lliuc es,

mein lieber üetter, wenn es möglid? ijt. PioUeid^t wäre einer aus bem

illavnsifd^en 3U erijalten. 3<^ n>erbe fein IDort fagen, wenn alles ettpa

Louisd'or ober 27 (ßulben €ures (Selbes nid^t überfteigt, aber intmer 3U«

lieben feyn, njcnn es aud? Iiöl^er fäme. Sapienti sat!

Unfer braper ^ofZ^atl? Hid^ter liegt, inbem id] biefes fd^reibe, auf bcm

(Eobe, unb idj n?ei§ n\d\t, ob er nod) leben n?irb, tDcnn Du biefen Brief er-

Ijältft. (£5 wäre ein faum erfe3Ud)er Derluft.

Da§ ber fleine 3w"3« f<^ 9"* l?eran n>äd]ft, freut mid] über alles.

€r3äble mir bodj etwas mcljr Don itjm. . . .
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^67. ^n 3, 6. müUer.

(Söttingen, bcn ^r. Dcccmbcr \<85.

ZTTcin liebficr 5rcun5,

(Bcgcn einen ZtTann, bct , wie Sie, burdiaas n)ct§, was öas animal

bipes (mit 2lu5fd]Iu§ bet Docjel) für ein «Scfdiopf ifi, fprid^t ^ie Xtatuv bcr

Dcrgebungen mcbr, als 5ic €ntfi)ul&igung. 3«^ l?<»t'<^ 3"'<^Y ^cine, imö

trage auf öenfelben Slöams unb <£v<xs ganzes Derntäi]tni§, bas mid] um fo

Ijärter örücft, als idi nodr> feine (Selegenljeit Ijabc finöen fönnen, bcm erftcn,

oicl n>enigcr öcm oierten (ßlieö ctn:>a5 absugeben. ^d> bin alfo ein Sünder

in meinem eignen Hedjte. 2IUein idi troftc mid? öamit, &a§ id] nid^ts baju

fan, un& merbe bem fjimmel als Celjnstjerm bas ganfee Capital 5uriicflaf|'cn,

5ie Husung abgered^net, öie id> mir 5Utt)eiIen gegen meine Correfponbentcn

erlaube.

3d7 tjabe meine JlntiDort auf 2hten porlesten Dortrefflid^en i3rief

immer aufgefdjobcn , aber blos Sünöen gel>äufft n?dl>renb id] 5<^it 3« 1^'"'

ftänblid^feit fud)te. JTun mu§ id] burd^greifen mit fo tt>eniger Sünbe unb

fo Dieter llmftänblid?feit , als mir einige 3fjnen jejt gemibmete Stunben unb

ber lange 2Iuffd]ub meiner 2Intn:>ort iKrftatten.

5ür ^hten €ifer, mir Subffribenten 3U oerfd^affen, fage id) 3^?"^" ^<^n

oerbinbIid)Pcn Dancf. IDenn Sie nur nid^t Sünbenlajl auf ftd) laben. 2Tieine

3rDeY 3eine würben freylid? leidster tt>erben, aber rpie ftünbe es ba mit bcn

3t?rigen ? Vod\ ba Sie fonji fo tt>enig 3U tragen Ijaben, fo barf ein 5reunb

n>ol;( ettpos barouf red^nen. %
Das l>errlid>e 5inngebid?t, mit ((att^ am bettt ^txlim ße«

fl^nflett, fam bamals ju fpät, unb wer ireiß, oh es je 3U red]ter ^it .

hätte fommen fonnen, benn Bürger (unter uns) ijt im ^er^en 5toIbergifcfj;t ^
aber nur grdflid], biditerifd] gar nid>t, unb für einen 2Tlann, ber ie3t

Faum Ijat, n>o er fein fjaupt I)inlegt, fmb bie (ßrafen n?id]tiger als bie

Diditer, bie (ßraffd^afft liege audj ipo fte rooBe, in Ente ober Potentia, 3"'

beffen F^at es bürgern fel^r gefallen, unb mit einiger Derfieüung (nur mu§

es feine £ntf)eUung werben) will er es aufneljmen. Sie foüen wenigftcns

ben (Caftraten 3ur 3"fP*^^0" befommen, ebe er auf bem (Eijeater auftritt,

unb bas i^ bas geringfte, was ein Dater ©erlangen fan, ber feinen Scijn

mit 2 T s, wie es fid] gebort, in bie lüelt gefd^icft fjat.

ZXun gleid] auf bie €ntbecfung unferes lieben ^errn lüei§. €5 ifl

alles redit fd^n unb gut ausgebad^t unb bas (ßanfee 3eugt Don bes Vilannes

€infiditen- 2lud) erinnere id^ mid] nid^t, gelefen 3U Ijaben, ba^ je ein Vßann

auf biefe 21rt 3U IDcrrfe gegangen fey. X)odi fan id] meine 53elefentjeit in

biefem 5cidj nidjt rüljmen. 3<^ I^^ f«^r nad) Bequemlidifeit , crfal^re offt
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fpät xDas entbedt ifl, unb fd]Ü5e mid) bafür mit Befd^cibenbctt im urtljälen.

XDas icfi, fo rreit id^ bic Sad^c fertnc, 5U erinnern finbe, ift fcigenbes:

fjerr lPei§ muß notbroenbig [eine €rfinbung mit '^etfttf^ett unter»

ftÜ3cn. 0bne biefe ift alles nid^ts, benn ii>ir fmb, was bos suftroljmen bcr

Cufft burd] Köbren auf einatbmenbe (ßefd^öpfe betrifft, nod^ [eljr im

X>uncfeln. Bier oermag bie Clieorie tt>enig ober gar nidits. 5ot>ieI rpei§

man, ba% bas einatbmen burdi Höbren ft]tf]rerfi [d^toer roirb, menn fic lang

finb. Diefes bat man fdion in 5rcincfreid^ bem bev Boulogne cerunglücften

pilatre be Hojier, ber mit Höbren r>or bem ZTTunb in firer Cufft untertaud^te,

Dorgeftellt unb ibm begreiflidi 5U mad]en gefudit, ba^ feine <£rfinbung wenig

ITusen itaben toürbe. €r fd^lug fie nämlid] jum (Sebraud) ber £eute t>or,

bie bie Stollen, 5d]äd?te unb (ßänge ber (5öttin Cloacina befteigcn muffen,

unb beren jäbrlid» in Paris, rreil nid)t über bie Cufftarten geprebigt wirb,

eine 2Tienge umfommen. 2lIIein fo n?ic id? fet^e, Iä§t f^err TOc'x% burd)

peridiiebene Höbren ein« unb ausbaud>en, biefes änbert bie Umftänbc freylid^

febr, unb id^ glaube, ba% bie Sad:]e perbient oerfud^t 5U roerben. <£s perftel^t

fid] r>on felbft, ba^ \d\ l>iermit nid]t meine, ba% t>erfud]e unter bem iPaffcr

angeftellt »erben follen. Denn toas bas tTaffer bierbey tcibriges bat, läßt

fidi überroinben, fonbern id? meine blos bas atljmen burd^ Höl^ren. Diefes

ift mir immer bey langer Dauer eine bebencflid^e Sad\c. X>enn wenn

tt»ir im 5rcY^Ti atbmen, fo ift alle bie Cufft, bie unfern IHunb berül^rt, ftc

liege red^ts ober lincfs, oben ober unten pp, bereit, in unfere Cunge 3U

bringen, unb biefes erleiditert uns bie 2trbeit, liegt fie aber nur nad] (£ i n em
IPege fjin unb wirb nod^ basu burdi Heiben an bcn 5eitenn?änben aufgelialten,

fo mödite biefes, wenn bie Höliren nid?t fel^r n?eit wären, bie ©peration

am €nbe febr fdjwer mad^en. 2^atl^en Sie alfo bem guten HTanne, bcw \d]

von mir 3U grüben bitte, biefen Perfud] 5U mad|en. €r mu§ aber bafür

forgen, ba^ nid^t bie minbefte Cufft neben bejt Höliren F>er 3ubringe. ^at er

biei'es etwa Stunben lang gut ausgelialten
, fo ift bie Sad]C aUerbings einer

i3cfantmad]ung werll^ unb id] werbe bahc\ fo oiel tl^un, als in meinem Ver-

mögen flel)t.

"Den Derfaffer ber Cbronirf Don Calojaba fenne idi nid]t, l]abc il^n

aud? aller i3emütjungen ol^ngeadftet nid^t erfaliren fönnen. £in grofer

Citterator, bem idi fie eben 3ufd]rieb, melbet mir, ba^ er fid? fetjr bemül^t

babe, es 3U erfal^ren, aber oergeblid?; inbeffen fey W0I7I fo oiel gewi§, ba^

es fein Derfaffer mel>rer Sd^rifften fey. lt>ol|er er biefes wei§, ol^ne fonft

'was 3U wiffen , mag er oerantworten. 2lüein bcn oortrefflid^en , Iciber 3U

früb perflorbeneti, Derfaffer Don Hettd^en Höfen färb fante '\d\ perfönlidj,

unb babe einige 2lbenbe mit ilim an Dieterid^s Cifd) 5ugebrad)t. €r I^ie§

(5allifd], war eines ^tpottjeders Sol^n in Ceip5ig, bcr, wo id] nid^t irre,
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Prof^ffor 6afclbfi rourb«, dn DortrcffIii>cr Kopf, Neffen 2IbI>an&Iung über Mc

öcpfjlogiftijxrtc 5alpctcr«5äure mir iljtt rcrcBjrungsirüröicj gcmad]t bat. Sein

Xlettdicn Ijabc idi nidjt qdejen, öcnit idj kfc feine bcutfd^cn 2?omanc, öic von

einem geroiffen fjerm iTiüIIer ausgenommen, 5en idj audj bey Dietericfj Ijabe

fenncn lernen, unb von bem xd] ^iinen nodj etwas vct €nbe bes X^riofs

fagen toerbe. Dodj loarum nid^t gleidi? <£s ift ein ctoas langer lUann,

meljr F>agcr als fett, Ijot um bie Cippen unb i>as gefunbe ^al^nnjercf feljr

oiel ätjnlidjfeit mit (5otben, t>cn Sie roentgftens bem Hal^men nad} fenncn

»erben. €r befist ungemein oiel öeobad^tungsgeijl , unb bie grofe (ßabe,

feine gemadjten €rfabrungen in ber IDelt nadj einer unletjrbaren ^Inalyfe

bes (ßenies and} auf Cagen aussubeljnen , in bencn er nie gen?efcn ift, unb

3tt>ar |o, ^a% bie bie ^a geroefen fuib glauben muffen, er l?abe il^nen (Se«

feüfdjafft geleijiet; feine 5i)reibart ift mufterljafft unb gea>iffenl>afft rein;

toer nidit fo beutfd] fd^reibt wie €r, fd^reibt es fd^Iedjt 2lus allen feinen

lüercfen leud^tet I>ert)or, ba^ er in ber (£f>e glücflid^ gemefen ifi, imb man

mod]te ftdi jung »ünfd^en, um beuratljen 3U fönnen u?ie €r. So ptel idj

aud\ feinem Did^tungsoermogen sutraue, fo mu§ id? ^od) glauben, Ijier I^abe

er nidit gebid]tet, fonbern gefeiten unb erlebt. ITas mir nid)t an il^m ge-

fällt, ift ba^ er fo abfdieulidi oiel (Eabacf raud^t, n:>oburd) er f»d)erlid^ ber«

einji feine gefunben ^fyxe unb «>ol}I gar feine gefunbe Cunge oerberben

wirb. 0b fid) nun gleid? bie IDelt wenig barum befümmert, ob ein Sd^rifft'

fteller feine örotfruften faut, ober ent>eid)t unb fo Iiinunter bringt, id) meint^jj

um bie ^öi\ne eines 2(utors: fo Ijat man bodi €fempcl, ba^ Ceute an vcf

borbenen Cungen geftorben finb, unb barum befümmert ftd) bie tPelt [el^r

lüenn Sie iljn fel>en rocllen, fo fommen Sie fünfftigen Sommer biel^er.

Dieterid? i^at ie3t iwcy Vtäu^ev an einanber, göttlid^ fd?ön, einen (Barten am
^au§e mit einer Kegelbabn unb ben Kegeln basu, wo wir taufenb Spa§

Ijaben rooüen. ZHelben Sie es bey Reiten, fo fönnen Sie hey mir unb (£r

bey Dieterid?, ober €r bey mir unb Sie bey Dieterid^ logiren. (D nein,

waitrlid] länger fan id] ben Sd^er^ nid]t austjaltenl Kommen, fommen

Sie unb €r, unb €r unb Sie in €iner, €iner pcrfon, irobnen Sie bey

mir, liebfter 5reunb, unb befümmem fid) um bie ganfee IDelt nid?t, 3'^

Ijabe mein Cogis etwas erweitert unb fan nun einen 5wunb Ijerbergcn. 3 d?

fpredje biefes mit bem €rnjt eines ^t^unbes, ber Sie innigft

perelirt — — Selben Sie, 5U fold^en üerfid^erungen , wie bie t^ier imtcr'

ftrid^enen IDorte, swingt uns ber JTlisbraud? ber lüelt, bie offt otjne 3U oer«

fid>ern oerfid^ert

Von ^errn f^eller ifahc idj pon ^erm Profeffor 2Xe\i%, ber wenig

oon ibm wiffen 3U wollen fdjien, folgenbes erfatjren: €r fey Ijier nid^t

bey iljm gewefen. €r glaube, ^err fjeller fey burd? einen fd?led]ten

il
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Pormunb um ein Vermögen von 40000 (5ulbcn gefommen unb fjabe bcs*

wegen aus I?erbru§ [ein Patcrianö Dcriaffen; wo er Ijingegangen [ey, unö

von [einem Cbaracfter rouftc er nid^ts. €in anberer IDürtemberger fagte

mir, er fenne oiele fjelter, einer, ber, wo er nidjt irre, ein Didjter fey, [ey

cerfditpunben. Sefjen Sie, fo fteBjen bie 5ad\en. 3^ ^«^f*« aber ^ofnung,

tt>eil bie biefige Unir>erjttät jest Ijalb aus Sd^toaben befteijt, ^fyxen balb

etiDos beftimmteres 3U fagen. Sobalb id] es erfaljre, fd^reibe id] roieber.

IDas Sie (Seoatter Dieteridi unb Familie fdjenrfen [oQen, rDei§ id^

nid]t 3u fagen. 'Das befte, unb was id^ oorsüglidi raüjen tDoIte, ir>äre ferner

foldie Homane, als ber liebe €mmcrid], von bem id] einige Bogen mit (Ent-

jüden gelefen habe. — 2tber fagen Sie mir, toas foH \d\ meiitem lieben

patben tljun? — Vodi bas wirb jldj geben, fobalb er (Sefd^encfe Ijalten

unb oerfteben fan. 3^ roerbe meinen Fleinen 2TlüIIer nid^t oergeffen, wenn

er bie Bebingung eingefjt, 3U »erben ipie ber 2üte.

(£mpfeljlen Sie midj ü|m unb Dero Svau Ciebjien geF^orfamfi, ber id?

unausgefe5t bin

ganfe ergebener

<ß. <Z. Cid^tenberg.

So eben erfjalte id) Don ber 5rau Profefforin (Smelin, einer gebofjmen

Stubtgarberinn, nodi folgenbe Had]rid]t von fjerrn f^ e 1 1 e r : €r h.ahc nie um
(5elb gebient, liahe feinen 2lbfd?ieb genommen, unb fey l^ingegangon , man
roiffe nid]t wo. TXlan I>abe il>n für einen nid^t üblen ÜTenfd^en gel^alten, aber

geglaubt, er fey nid\t ganfe rid^tig in feinem Kopf. (3d? fd^reibe biefes fo

iim, wie idj es Iiöre. Sie »erben felbft wägen; bcnn bie i^idjtigfeit im

Kopf ift feljr relatio.)

^68. TXn Sömmerring.

(S3tttngen, bcn 2n. Teccmbcr [765.

... I forgot my shoes — fagte IDefton, unb I forgot my Letter,

fage id\, als Craües abreifte. — — lüerben Sie be§tt)egen nid^t bös auf

midj. lüir ^Tlenfd^en ftnb unb bleiben immer ZlTeufd^en oon unten I^erauf,

unb ba liegt mand] f^arter Poften, el^e es sum Kopf fomt, 3i\mal irenn

man auf bie (ßütc eines JTlannes Don 3^>^^»" ^erfeen 3U red^nen l^at. Das
Conto läuft abfd]eulid] an. 3^ trage von Stunbe an ab.

Z{ed\t F)erfelid]en Dancf für ^\:\re riad^rid^ten Don JBlajid^arbs Resi-

deiice on Earth , id] t>abe fie mit bem gröften Vergnügen gelefen ujib Der«

fünbigt. IDarum ÖIand]arb an ber (£rbe blieb, intereffirte bie ganfee lüelt
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(Tout le monde); rocnigcr, baß er aufjHcg, un5 grabe tjl 3^*' Sncf nadi

biefcm JTTaasftab cingerid^tct Don fcmcjn auflicicjcn hßW id], auffcr ^on

^eüungs Hadjrid?tcn, oud] nod) einige befonbcre münblid^c t»on f^crrn (5cr«

Dinns crljalten, ber mit folj unb mit fi>maujte. ^Iand>arb fdjrieb meinen

Zloljmen in feine Sdjreibtafel , unb trill midi auffud^en, n>enn er nadi —
Hamburg getjt, wotyn er nie fommen roirb.

3bre Debication an 5orftern ift portrefflii? , oljne Unterfd^rifft , bas i|t

red]t ^di I>atte mir fo ettoas nie gebadit, aber nun felje id^, t><x% a->alire

€mpfinbung nie unterfdjreibt ^d] bßbe mir i>cn ^ug angemcrcft unb

mit Dancf unb <£rfenntlid]feit gegen Sie, aus beffen fjerfe er gefloffen ift.

Dielleidjt tjat bey Durdilefung ^hret Sd^rifft fein JTJenfd? biefcs bcmercft.

3d7 freue mid\, ^a% \d> es bemercft habe. Wenn id) je einen Homan fd^reibe,

(n305U \d\ einige natärlid>e Zteigung bey mir fülile), fo fomt biefer ^ug Iiincin,

im eigentlidjen Derftanb sur Steuer ber l!Sa9t6ett.

Über ben lierrlid^en franfeoftfd^en örief mit ber Porrcbc bßbc xdi t>odi

fuxwabj gelad]t.

Stellen Sic ftdj ©or, id? Ijabc einen ^bgu§ oon Newtons <5eftd^t im

(Cobe, fan idi obne (5efabr 2lbbrücfe mad^en laffen, fo follcn Sie ber erfte

feyn, ber einen befomt

5angen Sie i>as neue 3aljr red^t glücflid) an, biefes ift ber tDunfd^

3f!re5 gctt>i§ aufridjtigen 5tcunbes . . .

^69. Un Käftncr.

€». lüoljigeboljrcit

Ijabc id} bic €f>re IjicrbcY alle bie mir übergebenen Papiere über bic

5euermafd)ine 3urücf3ufenben
,

sugleid) mit einem (ßutad^ten ron ^errn ^of«

Katli ZTleifter, roeld^es \d\ ^war fd^on geftern erljalten, allein geftern 21bcnb,

^a id} es €n?. tOot^lgeboljren 3U überfcnbcn gebadete, t)erl7inbert iporben

bin bas babey 3U fdjreiben, voas id} 311 erinnern t}dtte. ^uqkidi mit <£».

IToblgebofiren (ßutad}ten überfanbte id} I^errn ZlTeifter aud} ganfe fur^j meine

^auptgrünbe, unb fo balb id} mein ZHanufcript erbielt, fdiicfte id} ilim aud}

basfelbe 3U, unb id} ftnbc ba^ »ir in t>ie(en Stücfen einerley ZTTeinung ftnb.

3d> mercfe Diefes an, n^eil <£w. IDobIgebobren bey 21bfaffung bes (ßeneral«

<ßutad}ten5 aud} gerpiffer maffen meine 2neinung fd}on barfteüen ujerben,

i»enn Sie ^emt ZHeifters ZHeinung fagen; inbiDibueüe Xlmftänbe roerben

ifodi aus eines jeben 2Iuffa^ fclbft erfeF}en tt>erben muffen. £}auptfäd}Iid}

bäte id? was meine 2Tlcinung angebt etma barauf 2:üicffid}t 3U nelimen

X) Da^ id} i>as Sd}Iie§en bes ßabns oon felbft, für überflüffig, ja

fafl für jujecfroibrig I}alte, id} bßbe iwat fo etwas nid}t ausbrücflid} gefagt,
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allein Bert €. trirb wohl mevden, ba§ idi es fagcn tDoIte. ZHir fömt 5ic[c

(ginrid^tung fo oor, als toic wenn etwa jcmanb hey einer Stubentijüre , bie

fehr langfam pon felbft 3U gicnge, and] hey 5er gröften €ile, bie er Ijätte,

abtoarten rpolte, bis ftc fid? r»on felbft gefdjioffcn tjätte, ba er nur feine ^anb

bätte ausftrecfen bürfen, alles mit einem ZTiale aussurid^ten.

2) Daß id) glaube, bie Soole trirb eine beträd^tlid^e ^eit etjer oben

überlaufen, als fie fiebet, »eil biefes fieben getr>i§ einen fel>r Diel beträd^t«

lidiern (Srab von f)i^e crforbem n?irb als ^err £. angiebt. Cambert Ijat

ibn oerfübrt ber glaubte, bas iPaffer in ^ieglers Copf roäre nur 212^ h/x^

getrefen. "Daburd) n?irb aber oiel ^eit oerloljren, fo, ba^, wenn alles feinen

DÖIIigen (5ang enbltdj erEjdIt, es nid^t met|r ber 2TCüI>e roertlj feyn mödjte fo

oiel 5^uer oerroenbet 3U blähen.

3) Va% id\ glaube, ^a% [xd\ ans Perfud^en mit füffem lüaffer nid]t

grabe n?eg auf Solfeujaffer fd]Iie§en laffe, bie oerfd^iebene fpeciftfd^e Sdiwere

biet ganfe bey Seite gefejt. 5alfen?affer fod^t fdimerlid] besiregen allein

fpäter n?eil es fd^ujerer ift, fonbern n^egen ber ftarcfen Dcrbinbung mit bem

nid)t flüd]tigen Salfe, biefes fönte felbft andi auf bie s^erfmä^ige €r3eugung

ber "Dämpfe €influ§ bähen, aud] für ben Kegel unb ben £\ai(n unb 3umal

bev groger £)ifee fd^dblid^e folgen i^ahen,

i) ba^ '\d\ glaube i>a% bie fo genannte oorrätl^igc SooIc im Keffel

tt>enig Iielfen, fonbent gröfientljeils aud) in Dämpfe fortgefjen roirb unb cnblid]

5) ba% id} Perfud;e anratl^e.

Diefes roäre bas Iiauptfäd]lidifte.

3d) btahe fjerrn ZTl. aud) »cgen bes Honorarii befragt unb il?m meine

ZHeinung 3ugleid) gefagt €r I^at mir aber überf)aupt gar auf meinen Srief

nid^t geantwortet. Qui tacet

<£». tDoI>lgeboljren »erben mir gütigjl »iffen laffcn, was \d\ für bas

2lbfd>reiben fd^ulbig bin. ^d\ i^ahe aud? roieberum 2 Uranos rcrfauft, unb

toerbe aisbann meine Sdiulb sufammen entrid^ten.

Dürfte id| mir woi\l einmal €». IDotilgebol^ren Sternen -Kegel auf

einige Cage ausbitten? €5 Ijat aber biefes 3«it bis auf ben IHontag.

[(SSttingen] Den 20l!2 Renner (ß.(£.C

W86.

^^70. 2tn Käftner.

P. P.

^ierbey babe xd] bie €t>rc €tt>. 2X)oF>lgcboI)ren mit gel^orfamftcm Dancf

bie Senerifd>e Cl>arte roieber 5urücf 3U fd?icfen. Die 5uncfifd|en Coniglobia

muß id? mir nod^ auf einige läge ausbitten, »eil idi geftern Jlbenb in meiner
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Stunbe mdjt bis balnn fam, un^ öcs ZT?ittctt>od]cns nidit Icfc, alfo fic cigcnt«

lid) crji fünfftigcn Donnerstag 2lbcnö gcbraud^cn fan. 2Uid7 fömntt bas

2Tlcificrfcf^c (Sutai^tcn tjicbcy untcrfd^ricbcn jurücf. fjcrr f>of2?atIj 2Tlciftcr ift

ge^em ausqefahjerx, unb mclbct mir, öa§ es il^m moljl bcfommcn [cy. 3^^'^'^

bcmcrcft er ein SdjrocIIcn bcr 5ü§c unb öcs Ccibcs feit einigen (tagen,

toelcfjes jtd? aber geftem auf öie promenabe gegeben Ijat, öesroegcn er l^eute

tDieber ansfaljren roilL

3ct? oerfolge öen Uranus fd^on feit bem 2t£»t 3*""^'^» ^Y Ijcitcrn

2lben&en pbyftfd). Bey öem erften red^t beitcm 2lbenö werbe id^ mir bic

€rlaubni§ ausbitten ilin einmal auf bem Observatorio burdj ben 2^ Pfünbcr

ju befdjiegen, njerni idj iljn anbers bamit finben fan.

[(Sotttngcn] Pen 25<2! 3enner 86. (ß.CC.

^7\. 2ln ^riebrtd? Kuguft Cid^tenbcrg.

(SStttngen, btn 5. ^ebmar \786.

. . . Da id\ eben an Darrentrapp fd^reiben muß, fo lege id} bicfes

^riefd^en bey, blos um Dir 5U fagen, i>a% bas 5d)tt>ein gut unb wotjibelialten

angefommen, unb von ben 3 2^ittem ocm blauen ^cfenbanbe mit bem gröften

Dancf unb Vergnügen aufgenommen »orben ifl. (ßleid) nad) feiner Slnfunfft

Heß '\d> aus bes Prinzen Küd^e einen Gentleman-cook fommcit, ber es

Ijinüber Idolen Iie§, unb es fo oersierte, b<i^ id? es nidjt mel>r gefant fiabe,

ba tt>aren Blumen unb Kräuter aller 2lrt, unb leinten n>ar ctroas mit Citronen

üorge)leüt, bas bem ptoIemäifd>en Syftem in Kinbermanns ^Ifh-onomie nid^t

unül^nlid] fali. <£s feljlte nid^ts als eine Dormeuse, fo I^ätte es ber jüngften

IHamfed (£onnor in Cbompfons ^au§e gen>i§ odllig geglid^en, tmn fo I:;atte

CS »ürcflid^ fd^on oon ber einen Seite etroas 2ibnlid)feit.

Xtun, lieber Detter, bancfe id? Dir ooriauftg taufenbmal, fo n?ie audj _

ben übrigen 5reunben für bie oielc IHülje unb (ßüte bie fte getjabt. Ditl ^
fcljr geringen Unfoften tt>«rbe id? mit ber fabrenben Poft erftatten. . . .

^^72. 2tn ^ricbrid^ 2tuguft Cidjtcnbcrg.

(SSttingcn, ben \o. ^febrnar ^786.

. . . Du toirft üor etroa 8 Cagen einen Srief oon mir burd? bas

5 dj iD e i n ... erljalten Ijaben , worin id? ©erfprad) , meine Sd^ulbigfeit 3U

entrid)ten unb 3n?ar mit ber näd?ften fatjrenben Poft. lüeil id] Dir aber

sugleid? ein paar (Sarben aus unferer Calenber €mbte beylegen a>o(te, fa)ib
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es ficf? beym nadiftaqen, öa§ feine gebunbenen mel^r J)a toären, unb bie lofen

^almen toolte idi "Dir nid^t [d^icfen. fjätte td^ bie Sadje mit einem Stroljfeil

ausrid]ten fönnen, fo bätte idi aud] XDoxt gehalten.

^ierbev fommen alfo 3 Cafd^en Calenber unb 3 HTufen 2llmanadje,

bie id? auf folgenbe IDeife uertFieilt n?ün[d]te. \) geijört ber auffen be«

mablte, unb ber in Seibe gebunbene deiner 5rau £iebfien, unb fonji

feinem IHenfd^en; idi roeiß, bie Damen lieben bie Seibe, bem fjimmel fey

nur Dancf, ba% fte bas bemablen nod^ nidjt lieben, su Darmftabt roenigfiens.

2) Don ben anbem ^ geijörcn paarroeife natürlid] 2 X)ir unb 2 meinem

Bruber. Du Ijaft bie IDatjI. 3n einem berfelben a»irft Du 3 Vucaten finben

für Deine <£ntfd>äbigung. 3*^ tc^iß/ «s ift etroas mefjr, als Deine Ked]nung

betrogt, id] fan es aber nid^t anbers mad^en; bleibt etwas übrig, fo red^nc

biefcs auf bas Porto, unb folte and] ba nod\ etwas übrig bleiben, fo

ujünfd^te idj red?t Ijerfelid), i>a% bafür Deinem fleinen Soljn eine Fj e b r ä i f d] e

Sibel unb D a n fe e n s <5rammaticf angcfd^afft »ürbe ; benn ol|ne Ij e b r ä i f d^

ift )tid]ts in ber IDelt

Den 5d]tt)einsfopf tjabe id^ an ber prinfeen Cafel felbft mitgenoffen.

Sie baben mir fogar mit f^änbebrücfen bafür gebancft, unb faum roar id^

3u fjau^e, fo ertjielt id\ auf einem fd^roeren filbernen Celler, mit einem eben

fo fd^roeren übergeftürfet , nod\ einige Sd^nitten nebjt 2 öouteiüen Portn^ein,

bergleid^en Ijier im gant3en Canbe Don ber <5üte gar nid]t 3u Kaufe ift, su

beliebigem (5ebraud]. Die Sad^e ift alfo gerabe fo eingefdjiagen , n>ie idj

tad}te unb n)ün[d?te,

IDie ber König bie £et|rjtunben bcsal^It, bapon mu§ id] Dir bod] aud^

eine Probe geben. 5ür 2 Stunben njöd^entlid^ in ber pt^yfic unb -i in ber

(Seometrie erf^ielt id] am pcrgangenen iPeilinaditen für ein Ijalbcs ^aiiv

250 übaler in (Taffengelb, bas ift nad] €urem <5elbe, ben Louisd'or su

9 (Bulben gered^net, ettt>a -182 (Sulben. Das tjeiße id] bod] föniglid]

besalilt.

Hun bitte xdi mid\ bem ^errn ©berteid] 3"fP^ctor Hculing inftänbigjl

3U empfelilen, unb il^m für bie oiele 2Tlütje 3U bancfen, unb itjm sugleid] 5U

fagen, i>a^ fein Sol)n, ber täglid? 2 CoUegia bey mir I^ört, fid? feljr rooljl

befinbet unb ungemeinen 51<?i§ bemeift. <£ben fo wirft Du bie (ßüte !|aben,

bem f^errn Küd]enmeifter Struoe meine geljorfamfte <£mpfeljlung 5U Dcr»

mclben.

nun leb« red)t tt»ol]I. (ßrü^e bas ganfec £iau§ unb fey von meiner

befonbern 5u"^i9W"9 unb 5r«unbfd?afft überseugt. . . .
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^73. Un ^ncbvid} ^uguft Cic^tcnberg»

<S5tttngcn, ben 20. HTSrö USe.

. . . ^ür Deine lieben Briefe un5 ben 1)amtftäötifi]ctt Calenber fage

id? Dir ben perbinblidjften Dancf. 3-^ f"!^«^ bann eine Unterljaltuna, bic jiur

bem üerjlänblii} gemad^t n>erben fan, ber in \o ^ab^vcn feinen Blutffrcunb,

in 23 bie Spise bcr Kird?e nidjt gcfeBjen tjat, n?orin er confirmirt roorben ifl

Deine Sriefe ftnb mir allemal ein tcal^res 5<?f*, w"ö ii^ I>offe, Du irtrft tnir

Sffters [einreiben unb Did] aUemoI fo gnau an 2T?angeI von Präcifton im

antoortcn von meiner Seite nid^t feliren; xdi fd^reibe aber pielleid^t aud^

einmal etlid?emal fiinter einanber. 3d) Fan Dir nid^t fagen, nxxs id? für

2lbtialtungen Ijabe, unb bann roenn idi frey bin, bin id? offters fo ntübe unb

mißmütbig, ba% xdi in einer fold^en taune nid^t gern an einen fo lieben

5reunb, als Du bifl, fd>reibcn n?oIte.

Da§ ber Heine, liebe pattje fo fdjön l>erana>äd]ft, freut mid] lutenblid).

Sage mir bodj, ob er fd^on bra» Sad)en serbrid^t unb red^t offt l^infuHt,

lesteres ifl jumal ein »ortreffIid>e5 ^eidicn, nur mu§ man bafür forgen, ba^

es fo oiel als mdglid) auf bcn fjiittem gefdiieEjt, ber Iiauptfäd^Iidj besiregen

ba ift 3d) bin aus oielfältiger €rfalirung fidler überseugt, i>a^, um einen

trcifen UTann im 2llter 3U bilben, Dom -^tcn 3<»^r bis ins l2te ber Wintere,

unb pon ber 5«»* an bet Kopf angefhrengt »erben mu§. IPeil aber bas

5aflen nid]t fonberlid] metjr n?ürcft, fobolb bie fjofen bas^ifd^en fommcn, fo

Ijat man in €nglanb ein Hlittel, man jictit fl« juujeilcn Ijerab unb peitfd]t

aisbann ben wid^tigcn 51^*^ bemasfirt. 3*^ Uh<^ S^x^f ben ^ufammenbaug

nid)t red}t ein, ftelle mir aber ben ganzen Proce§ als eine 2trt oon Deflil-

lation ror, tpoburd^ bie Ccbensgeif^er nadj bem Kopf getrieben, unb bie

rotje ZTlaterie unten ftjcn bleibt an einem CDrt, wo fie leidjt abgefüfirt

njerben fan. Sage mir bodj, »as idj bem Kleinen einmal fd^icfen foll, Du

fennfi unfere Probucfte, 2netttDÜrfie unb Compendia; fan idj bamit bleuen,

fo enrarte id} bes Kleinen Befelile.

3cY ber fürd]terlid]en (ßefd^id^te 3U ^roeybrücfen i\aben mir bie ^aare

ju ^rgc geftanben, idj mSd^tc audj nidjt 3U einem piinius bey eiticm

foldjen Cafdjen Pefuo gemorben feyn, »enn es gicid) fanfter ober n>enigftcn5

fdjneller babey jugegangen »äre, inbeffen Ijat midj bas Betragen bes ^erfeog»

bobcy gefreut

Heues tjaben totr Ijier gar nidjts, als einen ungeroöIjnUdien ^oll

mangel bey ben fdjiediten ITegen. 2Tian roirb es in Darmftabt faum glauben,

tpenn idj fage, ba% id? biefen IDinter fdjon für 50 ütjaler Cafienmün^e

fjolfe gebraudit babe, (bos ZHadjeloIjn nidjt geredjnet), biefes beträgt .nad]

'i\
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€urem 5u§ über 96 <SuI6cn, unb bod] Ijcifec id) nur 2 Stuben unb bas

2tubitorium etoa •3; Stunben bes Had^mittags , audi ift ber IDinter nod?

nid^t oorbcv.

Die fnglänber mögen Vit tooljl nid^t »enig Umftänbe gemad]t ^aben,

es fällt tbnen nad^ iijrer (Erstellung gar nidjt ein, ^a% fte einem jur £aft

ujerben fönnen; fo wie man ii^nen benn freylid) aud^ feiten sur Caft a»irb,

n?citu man fte, 3umal auf iljren £anbljäu§ern befud^t Corb W. fenne idj

nidit, id\ badete aud? nid^t, ba% Corb Cansboron nod? einen Sofyi Ijdtte; er

batte einen, als id^ in €nglanb tt>ar unb er xxodi Corb Sl^elburne f>ie§, ber

ift aber nad^ber geftorben; aber bcrgleid^en Bengel t>on noble Lords itabe

id) meljrere gefannt, offt affecftiren fte aber aud? nur ben Bengel, unb barin

fmb bie meiften febr glüdlid^.

— IPürcflid^ bin idj, roöljrenb id> an biefem Briefe fd^reibe, fd]on

ipicber etlid^emal unterbrod^en ujorben, unb ba meine Stunben Ijerannaljcn,

fo mu§ id] tjier abbredjen, mit ber Bitte mid\ Deiner 5rau Cicbften, bem

Kleinen, unb überliaupt ber ganzen 5cimilie gel^orfamj^ 3U empfeitlen, aud]

Dergiß nid]t meinen Bruber 3u grüßen unb il^m 3U fagen, iia% id\ iljm in

ber näd]ften guten Caune redjt oiel fd?reiben wiU., es fönte aber, »eil id^

jejt i>upplxve
,

ja fogar tri/^p^pliren ujerbe, leidet fo lange »ol^ren, ba% bm
Brief etroa erft ber fjaas legte. IDas Did? angebt, fo fey oerfid^ert, ba^

tro5 aller Unregelmä§igfeiten in meiner «Torrefponbenfe idi nie aufgcl^ört

liabe Didi I^erfelid^ 3U lieben. . . .

^^7^. TXn (5. ^. ilmclung.

(Söttingen, btn Hftm Xn&v^ ^786.

2Tlein befter freunb!

Dicfen ZXatjmen gebe id? 3I]nen aus ber ganzen 5üUe meines f^erfecns,

benn feiner meiner 5rcunbe, felbft meine Brüber nid]t ausgenommen, bel^anbeln

meine unoerseyblidK ZTad]läfjigfeit im fd^eiben mit ber Iiimmlifd^en Xlad]»

fxd?t, mit ber Sie berfelben begegnen. Sie fönnen nid]t glauben, mit it>ie

oicler ganfe eigener Hül^rung id? bal]er por ettt>a 8 Cagen ^}:itcn oortrcff«

lid^cn 21uffa^ im Kird7enboten las; bey jeber Seile badete id?: fiel|e, bicfen

Dortrefflid^en 2Tiann baft Du beleibigt 2'il «x''^ ^^'^1 roürcflid? im Begriff,

in einer umftdnblid^en Beid]te um 31?re 2Ibfolution 3u bitten, als ^i\v lieber

Brief fam, ber mid? Don neuem belebte unb mir bie Perfid?erung gab, ba^

id] oI]ne biefes Derbrießlid^e (SeftänbniB meiner Sünben n>ieber grabe weg an

meinen 21melung fd^reiben fönte. Vodi bin id] 3^"^" folgenbes (Seftänbni^
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fd]ulöig: 3d? tjobc feljr oicl 3U tfyxn, ob idj gl«idj nur 3 Stunben öcs (Tage«

Icfc; allein öic 2lrt metner Doricfungcn erforbert nid^t gcw^öl^nlid^c prä-

paration rcic etroa öie Dogmatief, panbcdtcn pf>, fonbern bie üicic 3n'

ftrumcnte, btc ein Ijalbes 3aljr gerubt Iiaben, muffen bey ber XHcnge offt

erji gefud^t tperbcn, iDcnn fte gefunben fmb, in 0rbnung gefteüt, öffters gar

ausgebeffert «werben, benn es giebt u>eld^c barunter, an benen ber 5<Jl?n bor

5ett fonx»!)! als ber 2Häu[e unb 2Tiotten fcbr balb 3U nagen anfängt, ber

5inger unb (Ellenbogen bes unn:>iffenben (5eftnbes pp nidit einmal ju ge»

bencfen. So gel^t ber Cag Ijin. 5«rner meine Ijiejtgen ^reunbe, bie meine

(ßefdjäfftc fcnnen, Fennen aud] meine freyen Stunbcn, weld^es \d} iljnen febr

^oncfe, unb befud^cn midj bes Sontags ober an t>cn 21benben; bleibe id)

allein, fo bin id? öffters fetjr mübe, ober febe mid? genotI'(igt, um nid]t 3urücf

3U bleiben, bas neue in meiner IDiffenfdiafft nad?3uI>oIen , unb felteit bin '\d\

überbaupt in ber Caune, o^ne bie man nie an einen Jlmelung fd^reiben mu§.

Seijen Sie, fo obngeföljr fteljt es bey mir aus — unb ©ergeben Sie mir.

IDos mad]t benn mein lieber Kleiner, fällt er [djon brao? unb 3er

bridjt er brao? €rftcre5 tft ein fefjr gutes ^eidien, nur mu§ man fud]en

ba% es allemal auf ben f^intern gefdjietjt, ber !jauptfäd)Iid) be§n>egen ba ift.

3d] felje iwar ben pfyd^ologifdjen (Srunb nid?t ein, allein geit)i§ ift es, ^>a%

ber ZHenfd) ein Cbier ift, bey bem, wenn es feine Sejtimmung erreidjen foH,

bis ins lote ^abj ber Wintere unb nadjber ber Kopf angegriffen werben

mu^ 3-^ O^öe mir fjintem unb Kopf n^ie bie Pole ber ZHagnetnabel Dor,

bie
, fo feljr |ie audj einanber entgegengefe3t jtnb , bod\ eine grofe Der«>anbt'

fdiafft miteinanber tjaben. — lOas fan id? wolil bem lieben Kleinen fdjiden?

Sagen Sie es mir. Sie fennen unfern Slcftio I^anbel, ZTTettroürfte unb Com-

pendia. Kan id\ bamit bienen? Hur ein lüort.

Die in 3^1^^"* Ie3ten Sd^reiben an mid? geäuferten 23egriffe über

2?eIigion unb — ^^rofoflif b^aben mid) unenblidj gefreut. Sie ftnb fo

feljr bie meinigen, ba^ idj glaubte, Sie !j3tten in mein f^ausbudj geblicft, in

ipeld^es '\d\ meine fleine (ßeijteseinnaljme Pfennigstoeife täglid^ ein5utrageti

pflege, hinein freylid? ein ZHann Don 3^»^^"^ <3e\^t unb ttjätigen IDoblrooIIen,

bas nur allein bey Über3eugung fteben fan, braudjt, um fo etwas aus«

3uftnben, nidjt in bas ^ausbud] eines Profeffors unb nod] ba3U eines Cayen

3U blicfeit ^d] felje inbeffen ruljig im ^afen aüen ben piacfereyen gelaffcn

3U unb bin über3eugt, ba% fie 3U bem großen (£nb3tt)ecf unfrer eigentlidien

öeftimmung bod] am <£nbe m i t füijren. Da toir nidjt fetjr weit über unfern

Stanbpuncft Iiinaus feljen fönnen, fo fan ber bef^e IDeg nidjt anbers als burd?

Derfudje gefunben njerben, bey roeldjen benn mandjer freylidj im ZTToraft

untergeljt, ben aber eben be^roegen fein ZTadjfoIger »ermeibet. €s wirb am

€nbe olles flar n?erben unb gut feyn, wenn wir nur einanber lieben unb
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jcber mit geübtem Perftanb [o mcl gutes 3U tl^un fud^t, als er ©ermag.

IDenn idb je eine Prebigt brucfen laffen folte, fo roäre es geini^ über bas

grofe Permögen, bos jeber 2T(en[d], er fey rcer er toolle, bejtst, gutes 5U

tBjun, ol)ne etroos tpegsun^erfen, 2lIIe Stänbe in 6er iPelt oerfennen Bjierin

üjre IDid^tigfeit. (£in jeöer, er [ey toer er rpolle, ift ein prin^ in biefem

Stücf in feiner Cage. Der Siendav Ijole unfer XJafeyn I^ienieben, tcenn nur

allein ber Kavier tooljltbun fönte. Vas ift iias (Sefes unb bie PropBjeten.

2Tiid? büncft, in jebe Prebigt muffe ijierpon etroas I^inein. Sie finb ber 2TIann,

ber biefes burcf^ fein Beyfpiel seigt; roas für €inbrucf müfte es nid^t mad^en,

n?enn Sie es von ber (£an^el lelirten, unb betailTitt bartljäten, roie jeber

ctujas äb^nlidies für feine Cage n?erben fönte.

Xlun eine (5efd)idite, bie fid] in ber britten Xlad\t cor ber oergangenen

in unferm fjauge ereignet bat unb in ber Cl^at Ijier gänfelid^ unerl^ört n\xb

roürcflid^ fürd?terlidj ift. Sie iiat fidj auf meiner €tagc jugetragen, aber

^a \d\ eines ber gröften fjäufeer ber Stabt bea>obne, fo roeit oon mir, ba^

\d] von ber ganzen Sad^e, it)äl>renb fic gefdial>, nid]ts »ernommen iiahe : (£5

logirt nämlid? auf biefer (Etage ein (ßraf Brenner aus IDien, Soljn bes

favf^erlid^en (5efanbten bey ber Hepublirf Denebig, mit feinem fjoffmeiftcr

bem fjauptmann Surbeü, beyfbe von bem Dortrefflidiften Ct^aracfter. Diefe

tt)oIten auf 0ftern ©on Ijier a>eg unb erijiciten Dorige IDod?e it^re (5elber

3ur 2Jbreife unb ^esal^lung itjrer Hedinung, etroa 2000 Heid^stF^aler , in

Louisd'or 5U fünf. Diefes »urbe unferm (5efmbel befant, beffcn 2lufflärung

überliaupt mit feijr oiel ftärcfern Sd]ritten sunimt, als bie oon ^cn fjäuptern

unferer Polisey. €5 brad^cn alfo in ber bcnanten 7Xad\t 6 bis 7 Kerle

masfirt in bas ^intmer bes fjauptmanns, banbcn ü^n im Bette mit bcn 3er«

riffencn (ßarbinen, fud^ten gan^ ruljig bie Sd^lüffel unb enticifd^ten mit bem

ganzen (Selbe, nad^bem fie gcbrotjet, bey geringflem tärm, ten et madite,

bas £iaus in i3ranb 3U ftecfen ; aud| gerietl^ n?ürcFIid^ bie 5u§tapete in Sranb,

tt)eld?e5 5<?uer ber fjauptmann, ber fid) aus bem Bette »arf, mit feinem

Körper ausgeträlfet bat. — 31* biefes nid\t eine abfd^eulid^e <5efd)id]te, 3umal

in einem fjauße, in roeld^em 3um roenigften 50 bis 60 iTIeufd^en fd)Iafen, unb

in einem fold^en Heft »ic (ßöttingen? . . .

^75. 2tn Hicolai.

IDoF^lgebolirner,

^od?3ue!^renber ^err,

lOertligefd^ästcr ireunb,

Darf es ein armer Sünber, ber felbft einer fräfftigen 5ürfprad]e bey

3l^nen bebürfte, »agen für anbere bey 3linen 3U fpred]en, fo ujill id|

Ci(fitrnt>rT9t Z3rltf(. II. 17
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bitten öicfcn bcY^cn jungen, Ungrifd^cn, protcf^antifd^cn (Caualicrcn f^crrn Don

^«rfcrotji unb von Poömaninsfy ju 3^i^^"* fjau§e 3Utr>ciIcn einen Zutritt 3U

erlauben. €5 jtnb beyöe, roie Sie gleid) beym erflen 2Inblicf ftnöcn n>erl)en,

Ceute rom oortreffliJjften CFjararfter, bie öiefe Cour in öcn 5<^ri<?«, ntd]t n:>ie

mand^e biejtge IDilöfänge Ijinter iljren €Itern Ijcr unternetjmen um cintnal

öie Scenen für iljre Cljorl^eiten 3U med^feln, fonöem auf öen aus&rücflidien

Katlj ilircr €Item jtij öiefe Iebrreid?e 5"?r|^cuung mad^en follen. 2ll[o nur

einen Zutritt, ber Sie, tt>ertf:jgefdjä3ter 5r<?un5>, auf feine IDei^e befd)it>ert, 5U

3ljrem Pantljeon, tjl toos idi für öiefe guten teute erbitte. Sie »eröen mir

biefe 5r«Ylf«it ">" fo tnebr tJersey^jen, n>enn Sie gütigfi beljerfeigcn «»ollcn,

ba% öiefe ^erm oljne irgenb eine €mpfel^lung an Sie nid\t nad] i3erlin gc«

gangen fern »üröen, öie fte caidi l)ier geroi^ würben gefunden Ijaben, unb

id} alfo mit ber meinigen blos biefe €l?re meinen übrigen ^erm Coüegen

geraubt Ijabe.

tOegen ^rfdjels Porträt Ijabe id? gefd?rieben unö felje feiner 2Infunfft

nun tdglid] entgegen.

Die fjerm ujeröen 3l?nen einen »id^tigen JJeytrag 3ur Slufflärungs'

<ßefd]idjte unfers Ijieftgen ^an ^agels geben fönnen, &ie bey il^m mit oicl

fiärcferen Sd?ritten 5U5uneljmen fd>eint, als unter mand^en unfcrer 5ö'^ultäf<?"

unb namentlid) unter ben fjäuptem unferer Poli3ey. Soltett bie fjcrren ftd^

ber (ßcfd^id^te unter ber Hubric 21ufflärung nid)t erinnern, fo Ijabcn Sic

bie <ßütc nur 3U fragen, was jtd] in Dietrid^s ^aufe, worin gegen 70 2Henfd)en

fdjiafen, in ber Had?t oom 2( auf bin 22^^ Vfläti 5ugctragen I>abe.

3d? empfeljle mid? 3t?r«tn ipcrtljeften f^aufe geliorfamft unb I^abe bie

€I^re ^od?ad?tung5Don 5U i>erl>arren

€tt). IDol^IgeboI^ren

(ßdtttngen btn 2**2 Zlpril gcljorfamjter Diener

W8*- (ß. (£. Cidjtenberg.

^76. 2ln Xambcrg.

IDofjIgebotjnier ^err

befonbers ^od^3Ui>ere!:jrenber ^err Kriegsfefretär.

(£tt). IDotjIgeboljren ftatte id? ben perbinblidjften Dancf für bas fdiöne

<5efd^encf ab, womit Sie mid? beel^rt Ijaben. €5 war mir boppelt angcncl]m,

ba es midj 3ugleid) üon 3^*"*^ geneigten 2tnbencfen an m\i\ fo beutUd]

über3cugt b^at Der 2lbbrucf ijt ausnetjmenb geratljen, unb bereits oorgeftcrn

unb geftem Ijat er eine artige Cour in (ßöttingen b^nim gemad]t. 2lud?

fd^int mir bie €rftnbung fimpel unb artig, nur fömmt es mir oor, als wenn
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i)ie Tlvme an ber 5i9ur etwas 3U fur^ waten, aud\ ift es ein fkinex S^il^^v

bes TXlebaxüeuxs, ba% b'xe linde Tibia etwas 3U gevabe geratljcn ift, weidies

voxnemüdi ins 2tuge fällt, wenn man bas Knie von »omcn, nad\ t>ev (£bne

öcr 2TfcbaiIIe anftcljt. ^m (Sanken aber ift, büncft mid], alles fetjr oortrefflid^.

Sey biefer (Selegentjeit mu§ idj <£w. IDofjIgebotjren im Vertrauen

fagcn, i>a% idti bie 21nftalt überijaupt genommen für fd]äblid] I^alte. Sie

fönnen nid)t glauben, was für ^eit Bjier unter ber ftubirenben 3ii9^"^ ^^^^

ber 5abricirung r»on Prei§fd]rifften oerlotjren geljt, unb roie felbft bie Stubien

cerfäumt trerben, bie i>od\ nur allein jemanben bal^in fütjren fönnen eine

fold^e 5i^ag^ getjörig 5U beantworten, ^efctjafftigten ftdi nun £eute bamit,

bie iliren Cursum groftentE^eils geenbigt Iiaben, fo Iie§e '\d\ es gelten, allein

iias ift nidjt, es mad^en fidj roatjre Kinber in ben IDiffenfd^afften batan, unb

roeil benn bas ^«ugungsglieb nodj nid^t fieljen roill, fo getjt es ofyxe ge«

roaltfame Hei^ungsmittel [elten ab. ^di bencfe, bas (Selb I^ätte Diel beffer

angea?anbt werben fönnen, unb l^ier mu§ id\ <£w. IDoIjIgeboI^ren einen (ße»

banden eröffnen, pon bem Diefelben üiel leidet einmal 5U meinem Beften, unb

»orsüglid? 3U bem ber Unioerfitat bort <5ebtaud\ mad^en fönnen. <£w. iPoI^l«

gebobren braud^e id\ gew'i^ nid)t 5U erroeißen, Don »eld^em ungemeinen

ZTu^en eine grünblid^e fifperimentalpl^yfic für alle Stdnbe ift, idi meine eine

fold)e, bie fid? gleid^ roeit pon Kinbereyen, unb oon ben foftbaren Spiclereyen

entfernt, ba man mit fel^r sufammengefesten 3"fh^"^^"t^" Dinge bartl^un

roill, bie [id\ oiel beffer an ber Cafel burd] Cinien unb leidste i^ed^nungen

barftellen laffen, toenn man fid] einmal oon ber IDal^rl^eit ber 5unbamental

€rfd)einung burd] üerfud^e überseugt Ijat. Um bem Cetjrer, ber feiten l^in-

longlid] basu befolbet ift, bie Sad\e 5U erleiditem l^abcn aud] bie meiften

Unioerfitäten öffentlid^e Apparatus, unb (ßreifsiralb fo gar aufferbem nod\

eine jdl^rlid^e Summe für fernere 2lnfd]affung unb Reparaturen 3U Dcrroenben.

33ern, toeld^es eigentlid] nur eine Ijot^e Sd^ule l^at, beren tcl^rer Professores

tieigen, l^at neulid] einem gewiffen fjerrn Cralles, meinem Sdiüler, ben id|

baljin gebrad^t, eine Summe oon 500 Carolinen 5U ben neuften 3"f'^'^w'"<^"t<^"

oerwilligt, benn es ift »ürcflid) fd^on ein HoHetfd^er ^Ipparat ba gewefen.

^icr aber auf ber Königin ber Unioerfitäten wirb wenig ober nid^ts in

biefem 5ad7 gettjan. 3d] fan mid? rül^men, ba^ id] bie 5ad\e wiXtdlidi I^ier

roicber etwas in 2lufnaljme gebradit l^abe, ber ^ulan^ 3U mir ift fo gro§,

als id) il)n nur oerlangen fan, ba fid) fonft bcy mir Dor 0ftern faum 7 ober

8 aufgeseid^net l^atten, fo iiabe id? je3t (Ijeute) fd^on einen numerum oon 60,

unb barunter eine 2Tlenge, bie gewi§ feine 2lnfänger flnb. Vergangenes

Ijalbes 3al?r I^at fo gar ber ^of}Xa\i\ ZHurray über einige (Capitel bey mir

gebort unb ift förmlid] mit feinem Compendio in bie öffentlid^e Stunbe ge«

fommen unb l^at [\i\ unter ben Purfd^en nieber gefest Der Professor Chemiä
17*
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Inxt fo gar «n ^auß unb Caboratorium crljaltcn ; er tjl ein cjclobrtcr 2TTann^

aber über feine Derfud^e trirö feljr geflagt, jte fmb aüe 5U färglidi unö

mifroffopifdj , es fömmt baljer öffters gar nid^ts Ijeraus. ITdre es nid)t

moglidj Königlid>e Regierung öat)in 5U bctpegen, ba§ für pi^Yf»'^ <*W"^ ctiras

geti>an ipürbe? ^di perlange es ja nidjt für midi, es bleibt ja alles bey

i>er Uniüerfität Solte iii jierben, fo rocröen meine 3"f^'^Tnente gea>i6 3er'

ftreut, unö aisbann fan ein anbrer profeffor rcieber lo ^ai>re fammeln, bis

er es baljin bringt, unJ> tjat er nid\t bie natürlid^e Neigung, bie xd} babe,

alles roas er entbeljren fan, tjierauf 5U nern:>enben, fo bleibt woiil alles

Hegen. 5«rner ift man jest tcillens einen 2lccoud^ir • Pallaft 5U bauen,

aber bie €fperimental'Pljyftc , bie bod? bie Safts oon fo oielen bem Staat

nÜ5lid)en Kenntniffen ift, bie eine ber ebelften Befd^äfftigungen bes (ßciftcs

für aüe Stänbe gerDäljrt, roirb fo ganfe »ergeffen, 3d) fan €tt>. tOo\]h

gebobren aufrid^tig Dcrftd^em, ba^ aUe burd^reifenbe (ßele^rten ilire Vcv

irunberung barüber beseigen n>enn fte Igoren, ba% xd] mir bie 3nftrumonto

anfd^affen muffe, fo nxnig xd\ audj geneigt bin foldje Itad^rid^ten 3U geben,

fo fügt es fid? bod) offt, i>a% 'xd\ gefragt «»erbe unb es aisbann fagen tnu(^.

IDäre es nidjt moglid] 3. €. tt>enn bem Könige tjierübcr etroas porgcftcUt

n>&rbe, «r Hebt ja biefe IDiffenfd^afften oorsügUdj. €s müfie iljm aber tüdM

bie IDabI gelaffen n?erben 3U fd^icfen nxis er re>in, benn i>a brängen fid)

gleid} bie ^ofmechanici 3U, unb Ijängen ilim Dinge für loo <5uineen auf, bie

feine 10 ipcrtlj finb unb nx)I)I gar feinen Hu^en l>aben, (videatur bie l\i\t

mit 6 ober 7 5ecunben3eigent)
,
fonbem es müfte xxad) einem gemiffcn plan

gefaufft »erben, »oburdj in ujenigen 3<*^'^<^" "'* ^^^ »enigften (ßelb bcr

größte Hütten gefHfftet n>erben »ürbe. 3^? »ölte aisbann, gegen eine gc

ringe teib2?ente, febr gerne meinen ganzen 2Ipparat ber Unioerfttät über<

laffen. So n?are l>cd] ein Anfang gemad^t, unb id? »ölte l^erfelid] gerne

immer aus meinen eignen ZHitteln nacfjfaufen.

€rD. lüoljigeboljren Der3eYl>en mir gühgft, ^a^ xdt Sie nun 3um Dancf

für 3^!^^ angeneljmen freunbfd)afftlid>en Brief mit einem fo perbrü^lidien

<ßefd)a>äö beloljne, »eldjes Sie tt>obl gar fünfftig abfd^recfen fönte mir »icbcr

$u fd]reiben, allein »ooon bas fjer|j voü ift pp unb idj l^abe je3t feinen

Hlenfd^en 3U ^annorer, bem id? foldje Klagen »erbringen fönte.

Was nxad\t benn ^bt fjerr Soljn in tonbon? 3^ f^^« surocilen

feinen ZToIfmen in ^en ^«ihingen unb bos freut midi in ber Seele. "Dos

designed by Ramberg roirb fdion jest eine €mpfel)lung. IDenn Sie ju«

ujeilen etnsas »on feiner Arbeit erl^alten, bie ftd> oljnc Befd^roerbe perfdiicfcn

ia§t, fo laffen Sie mid? bodj etwas baoon feljen. 3^ betrad^te fte getDi§

mit breyfad^em Dergnügen, als fd^öne IDercfe, unb roeil xdi ten Künftlcr

fenne unb oereljre, unb bann mit Hebung im HaHonalftolfe. 3'^ pereljre
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bic €ngldnbcr fel|r, aber tcfj mag gerne [eljen, wenn iljnen r>on uns etmas

unter bie 2fJa[e gerieben n?irö.

23ev öiefer (Selegentiett eine inftdnbigfte Bitte, ^err 2fIifoIai bittet

ntii? feljr um fjerfd^els Porträt, idi Ijabe aud? besrcegen nad? €nglan6 ge«

fd?rieben, aber bis jest nod] nid^ts erbalten. Könte idj nid)t burd^ <£w.

JDobIgeboljren eines erijalten auf irgenb eine IDei^e, sum Derfauf ober sum

oerUvben? €s [oU cor bie allgemeine beutfdje BibIiotl^e(f. Dielleidjt fänbe

fxdi woH eines 5U biefer 2lbftd]t in ^annooer.

JPas [agen Sie benn 3U bem mörbrifd]en Heberfall in unferm ^aufe?

Das Iieiße id] 2lufflärung oon unferm '^an fjagel, bie leiber mit fel^r niel

ftärcfem 5d]ritten susunebmen fd^eint als bie ber (Silbe ber sacrosanctorum,

unb namentlid? ber 0berIiäupter unferer polisey. (£s ijl eine abfd^culige

diat roeld^er bie mit ber Silber Stufe bas iPaffer nid^t reid^t, unb toenn

nidjt balb getl^an roirb, fo Ijoren toir balb nod) mefjr. Vflan iiat eine fd^road^c

Spur, 5u beren €ntbecfung id] ettt>as beygetragen F^abe. Pielleid^t fommen

a»ir balb auf mebr. <£s giebt bier Ceute, bie bie ganfee Sad^e für erbid^tet

Ijalten. Wenn ober €». IDoI^Igeboliren bie oortrefflid^en Ceute, benen bas

Unglücf pafftrt ift, ben jungen (ßrafen Brenner unb beffen fjofmeifler daptain

Burbelle fo gnau fennten, als \d\ fie fenne, fo würben Sie befcnnen muffen,

ba^ nur ein Spifebube einen fold^en (5ebancfen I^aben fönne.

Hun! unfere Cufftarten finb ipieber mit einer neuen permeljrt ujorben,

nemlid] mit einem Cufftigen pbospt^or ober p>T:opbor, »ie man wiü, nem«

lidj einer Cufft, bie über Quecfftiber aufgefangen werben mu§, fid] i>a DÖDig

wie Cufft oerljdlt, aber fo gleid? entsünbet fo balb ftc ans freyc fömt; unb

5trar foü ber nad) bem 2lbbvennen übrige Dampf lange eine fd^one Kugel«

form beybel^alten. Der €rftnber ift ein gewiffer X^err (ßengembrc. Sie

»irb büvd] bie Deftillation bes ^ampl^ospljors mit caujWfd?em TLlfaU «r«

Italien, ift alfo eine ptjosp!)orIeber tufft, fo n?ie man fdjon eine aus ber

Sd^n?efeIIeber tjat.

nun in tDafjrt^eit manum de Tabula. — 2Iuf cinanbermal fied^en Sie

[nid]t] mefjr in ein IDefpenneft.

3d? empfeble mid] 3ljrer »ertljejlen iamilie unb l]ahe bie (£l|re oott

^od]ad]tung 5U perl^arren

€a>. IDol^Igebot^ren

(Satttngen ben 3121 2lpril geljorfamjler Diener

1T86. (ß. (£. tid^tenberg.

fierr ITlarfarb Iidtte in feiner Befd^reibung Don Pyrmont nid^ts Don

ben Cufftarten fagen muffen, er Ijat baburd) gescigt, i>a% er nidit einmal bie

erften principia inne Ijat
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^77. 7in Kamberg.

IDotjIgcbol)nier ^crr

^odjjujjcrcljrcnbcr fjcrr Kricgsfcfrctdr,

(Sanl^ gctjorfamfi bände idj €k). lt>of)Igcbotircn für bas neue (Sc«

fd^cncf, tDomit idi einem meiner 5reunbe eine nxitjre ^reuöc mad^en roerbe.

3cl) I?abe metjrere, beren Patriotismus [otpoljl als KunflliebljabereY il^nen

ein Hed)t barauf giebt, 'xd\ bähe aber nod? nid^t entfdjieben. — ItTit bcm

(Di\r bes Königs modjte fjerr taoater n\d\t sufrieben feyn, aber bas

fdjabet nid^t.

3ljre Urtljeile über bie 2tccoud?ir«2Inftalten fmb getDi§ fel^r gecjrilnbct,

bie (ßebSube mad^en es nidit aus. Strasburg oerfäHt mit allen feinen Uni-

Derfttäts (Sebduben, tt>eil fie burd? feine Spielmanne, tobjtcine pp meljr

geftüjt toerben; ftnb aber biefe ba, fo ftnben ftd? rooljl bie ^dufeer. <£in

2lccoud]ir ^ofpital en forme ift bas leste, tt)crauf man (ßelb Ijätte »ermenben

muffen. Die ZTiäbdien ftnben ftdj oiel bequemer in Sürgertjäu^ern. Das

Kinberfriegen jlecft ja nidjt an.

3d7 l>abe meine (ßebancfen über ein 3"f^""^«"*^" (Eabinet porfälsltd)

€it). IDoljIgeboljren eröffnet, njeil mir feljr wotjl befannt ijt, ba^ Diefclbcn

in fjannoper bey allen roenigftens, bie (ßenie unb Kenntniffe ju fd]äfeen triffen,

ein (ßeroidit Ijaben, bas aüem Departementmäfftgen feljr oorsusieljen ift, baber

it)ünfd)te id^, cl^e idj felbjt ettoas toage, bie Sadte burd] 3^»^ freyes unb

immer burd^grcifenbes Hdfonnement eingeleitet su fetjcn. Seyn Sie oerftd^ert,

bejter 5reunb, meine Jlbfid^t iO nid?t y^^nm 3U fd]meid)eln, roolte \d\ je einem

lUanne fd^meidjeln, fo »ürbe id] Sie gett»i§ nidjt basu roäljlen, weil eben

bas, voas mir bie f}odyad?tung gegen 3^?^« (Talente unauslöfd^lid^ ein«

geprägt Ijat, m\d\ aud? überjeugt, ba^ xd] m\d\ babutd] bey 3^"«" unroieber«

bringlid? l^erabfe^en roürbe. 3^ bencfe mand^mal, tt>as roiirbe nid?t aus

unferer Alma tt>erben, tpcnn Sie am Huber berfelben fä§en. ^ätte mid^ ber

König gefragt, nxxs id? glaubte, ba^ ber UniDerjttat am fd^nellften aufl^elfen

fönte, id? Ijätte, fo waljr ber ^immel lebt, geantwortet: n?enn man ben fjerm

Kriegsfefretär bem ZHinifter beygefeUte, ber bas Huber füljrt.

3Ijrc (ßebancfen über pijyftc ftnb rortrefflid}. JlKe anbcren tüiffcn«

fd^ifften tüerben nur burd) unfere Sd^ioad^l^eiten nötl>ig, etroa bie 2TlatIjematic

ausgenommen, bie Ijauptfädjiid? burd) bie Unterftüfeung , bie fte ber pbyfic

gerodljrt, pereljrungstpürbig ifi, unb felbft, in fo fem als bie €rfd]einimgen

in ber Körpertoelt jenen etoigen IDal^rlfeiten untergeorbnet jtnb, einen (El^eil

berfelben ausmadjt
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fjcrm Bcfcfcns 2Infünbtgung fennc idti gar rtidjt. 3<^ bcbauerc aber

aüernal öergkid^cn Simpitficirer. Da$u ift es ftd^cr jcst nod^ 3U frülj, unb

überijaupt w'vcb es bcr IHenfd] nie fo roctt bringen fagen 3U fönnen: Jjier»

aus beftebt alles, baes unenblidj toaljrfd^einlid^er i|i, t>a% es eine ZHenge

von (Erfd^einungen in ber Hatur giebt, bie »on fingen abijängen, bie feine

(ßegenftdnbe unfrer Sinnen ftnb. fjätten rt>ir feine 2tugen, toos für feit«

fönte ßvpotbefen roürben n?ir nidjt über bie Sommer^rDormc unb tPinter«

Kälte madjen, oielleidjt Ijielte man wobil gar bie (£rfd]einung für ein epibe«

mifdies 5i«ber — i>a es aber bem 5d]öpfer gefallen Ijat nod\ ein Paar

Codier in unfern Kopf 3U flogen rooburd] bie Seele €id]t empfängt, fo feljen

tt>ir bie Sonne, alle 5arben, bas iPeltgebäube unb bie JTlild^ftra^e, n?er I^ätte

fo ettoas nur bencfen fönnen. (£s roäre nod] um ein Paar foId]er £öd]er

ju tljun, fo trürben tt>ir feljen fönnen, roas ben 2Tionb an ber €rbe unb uns

an ber Sonne hält, ba ton uns jest in leere fjvpotI>efen I^ierüber oerlieFjren.

— fjerr 23efefe Ijat audi eine elecftrifd^e €ntbecfung gemad^t iiahen roollen,

unb in ben Leitungen fetjr auspofaunen laffen. €& ift aber gar nid^ts. ©ne
längft befannte Sad^e, nur ein n?enig oariirt. lüenn man fd^neiben n?in, fo

bewegt man 3uit>eilen bas 2Tüeffer (»ie geroöljnlid])
,

3Utt)eilen aber aud] ben

Körper, ben man fd^neiben will, wie bey ber KrautbobeL

2Tiit bem gröften Dergnügen gebe idi €it>. lüoljigebofjren alle Xladi'

rid>t, bie idt über bie bieftgen Iüeltmafd?inen l^abe auftreiben fönnen, unb

bitte 3ugleid) mid] bey biefer (ßelegenljeit Seiner fij-ceUens untertljänig 3U

empfet^Ien.

Die Sphaera armillaris ift beutsutag 3iemlid^ aus bem (5ebraud^ ge«

fommen, ob es gleid] nid)t 3U läugnen ift, ba^ fic pieles, n?as bie täglid)e

Setcegung ber Sterne, als Jluf« unb Untergang pp anbetrifft, ben 2Infängeni,

bie fid] nidit gleid? in einen Globum I^ in ein bencfen fönnen, 5U erflärcn

feljr fd]icflid] fmb. 3nbeffen, ba es gut ifi ber 3"9<^"ö "»<i)t aö^s gar 3U

fel)r ein 3U fdjmieren, fo tpürbe ein guter (5Iobus bie Stelle ber Sphära

armillaris DÖUig pertretten, 3umal, n>enn bemfelben nod] ein biegfames, in

(5rabe get^eiltes Cineal beygefügt n>irb. 2ln eine Sphäram armillarem tfl

alfo Ijier in (ßöttingen nid^t 3U gebencfen, allein aud) bie Orreries fmb I^ier

feljr rar unb äufferft fd)led]t unb eUnb; ftc finö, im cigentlid^en Perflanb,

mebr JTlobelle bie l?ergänglid]feit ber lüelt, als il^re €inrid7tung bar 3U

fiellen. 21ücin id] fan Ijierin Seiner €yccüen3 einen Dorfd^Iag tl^un, ber 3l]ren

2Ibfiditen oöUig gemä§ feyn »irb, nemlid^ in Serlin »erben unter £)erm

Sobens Direcftion roeld^e oerfertigt taffen 3^'^o ffceUens eine oon biefcn

fommen, fo ujerben Sie nid?t allein ^Ifven €nb3U?ecf gänftlid) erreidjen,

fonbern aud) nod] einen Dortrefflid)en HTann, ber ftd^ sub umbra alarum

Friderici Magni fel^r falt logirt befinbet, unterftüfeen. lüeil bie ^n3eige baoon



— 264 —
in einem fctjr neuen 5udi fleljt, (öenn es ift 2 ^ahxe neuer als bie gegen«

roärtige geit) rc>eld>?s ©telleidjt nodi nidjt in fjannooer ansutreffen feyn mögte,

nemlid? in ben Berliner €pt>emeriben für 1788, fo Ijabc idj mir öie ^reyljeit

genommen bds gan^e Avertissement absufd^reiben , unö 3tt>ar auf ein be«

fonöeres Blatt, öamit <£n). tüotjigeboljren es allenfalls Seiner ^rceflen^ nad\

(ßutbefinöen felbft übergeben fönnen. 3^ überlaffe es übrigens gän^Itd)

<£w. IDoblgebot^ren, menn öie 5ai\c genebmigt roeröen [olte, ob xd], ber idj

mit fjerm Boöe suiceilen correfponbire, bic 5ad\e beforgen foü, ober ob es

pcn bort aus pieUeid?t bequemer gefdjietjt; in allen fällen würbe id? mir

allemal eines mitfommen laffen. 5ur bas übrige, rras an einer fold^en

Znafd)ine nid?t geleljrt njerben fan, ift ber (ßlobus feljr 3U empfeljlen.

Ueber bie mattjematifd>e Preisfrage für (hibirenbe ift eine üortrefflid^e

Beantrrortung eingelaufen, bie gett)i§ ibrem t>erfaffer unb ber Unioerfität

€bre mad>en roirb, Sie ift gan^ über alle Erwartung gut, unb seugt Don

einem ZHanne, ber bereinft 2luffeljen mad^en fan, superlä^ig. 3>^ ^ob^ »l?"

leiber <5ottes! fogleid? erratljen, unb fold^e Köpfe laffen [\d\ iljrer Seltenbeit

n)egen leidet erratljen, er ift mein 5wl>örer unb befud^t mid] fleißig. Damit

€rD. IDoljlgeboIjren fetjen, i>a% id] mid] nid^t geirrt liabe, fo rpill id] 3bncn

fo oiel fagen, ba% fein Ztaljme mit einem p. anfängt unb ba% nodi ein ff

barinnen ift. Dodj roünfd^te id^ nid^t, ^a^ biefes befannt n:>ürbe. 3'^ ^ß^^

ben 2Tlenfdien fo beutlid) in ber Sdirifft erfannt, ^a^, tt>enn nur nod) irgenb

eine 21bl>anblung ^<x getoefen todrc, bie mit iljr I^tte fhreiten fönnen, im

eigentlid^en Terftanb bes IDorts (es ift nodt eine ba, an ftd^ gut, aber fel>r

tief unter ber erften) idf mir ein (Sewiffen baraus gemad^t I>aben mürbe mein

Urtljeil 3u geben. Ueberl^aupt i^ es ein Kompliment, bas mir bie pljilo«

fopl^ifdje 5acultät mad^t, ba% fie mid? mit basu nimmt, benn idf gel^öre

eigentlidj nidjt mit in bie ^acultdt unb unter bie Beurtljeiler. 2lües biefes

sub rosa.

^d^ Ijabe bie €l?re ^odjad]tungsroU 3U oerljarren

€n>. IDoIjIgeboljren

(ßdttingen ben \o 2IpriI gel^orfamfier Diener

178«. (ß. C. £id?tenberg.

'^78. Un <5trtanner.

2Im (grfinbonncrstag [^3. 2IprtI] ^786.

3d? glaube, unfer gemeinfd?afftlid?er 5teunb, ^err profeffor iifd?er,

roirb 3^"«" »on meinem fdjleid^enben 3"öoIen^ 5i«ber ersdl^It Ijaben, bas

bie feltfame IDürcfung äußert, ba% es mid? 3U allen epiftolarifd?en 5uncftionen

(Pa& lefen Don Briefen ausgenommen) i>ÖUig untljötig mad?t. fjeute als am
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grÜTten Vonnevstag habe id? bcn erftcn guten Cag, xdi (050 mid^ alfo fogIetd>

niebcr unb fd?rcibe 3^"^"^ rr>crtbeftcr 5rcunb, unö sugleid] nod^ einige anöere

53ricfe, öie Sie mit Dergnügen beftellen roerben.

fjeil 3^"^r öö^ 5i^ i" €nglan£> fm5! — IDabrIjafftig mein fjerfe

Blutet mir, wenn id] beöenrfe, ba§ €nglanö nod? fteljt unb id^ nid^t öarin

feyn tan. — ^d\ bähe, (Sott oerjevtj mir meine fd^rocren Sünben, fdjon

mand^mal im Sinne gefiabt, aufsupaden unb beutfd^er Sprad^meifter 3U

rpcrben. IPer wei^ was nodi gefdiiebt, benn 3^"^" ^^" ^'^ ^^ gejlefjen,

meine «Entfernung von fnglanb ipirb mir suroeilen unerträglid]. 3<i? ntöd^te

olsbann immer tpiffcn, roarum id^ fein (Selb Ijabe, unb tljue biefe Svaqe an

ben fjimmel offt fo laut, ba% es meine €eute in ber nädjften Stube Ijören.

X>er 2Tienfd] roirb nirgenbs fo geroürbigt, als in biefem £anb, unb alles »irb

iia mit <5eift unb £eib genoffen, »opon man unter ^en Solbaten Hegierungen

nur träumt. Hun fütjle id^ midi etn?as leidster.

Bähen Sie taufenbfadfcn Dand für 3^i^^" I^errlidjen 3rief, aud\ für

bie, bie Sie an fjerm 5ifd?er gefd^rieben Ijaben unb bie er mir offt mit«

getbeilt l:iat Von '^btev Had?rid?t Don Dros fontc idj nid)t »ofjl (5ebraud]

madien, n?eil id7 fd»on r>or einigen 3<i^ren einmal eine Befd)reibung r>on

biefen fublimen nünibergereyen in ben Cafdien Calenber eingerüdt Ijabe.

Das 23ilb bes Königs unb ber Königinn finb fefjr artig geseid^net. 3<^ glaube,

bas gan^e ift oielleid^t ein febr fublimer Stord^fd^nabel, ber gar leidet burd?

Cifdibeine unb 5u§boben oerlängert »erben fan.

2nit einem Sauffürefd^en ^vö^ometer bin idj fd^on einige 3^^^^^ »>^'

feben, als id^ ©origen Sommer bas meinige neben bas oom 5ür0<?" (ßaüi^in

bing, fo fanb fid] ein Unterfd]ieb pon {O (Sraben. 3-^ glaube aber, ber

gute 5ürft ift I^intergangen »orben, unb es liat es il^m jemanb aufgel^ängt,

ber ein ^aar Don feinem eignen ^aupt angefnüpfft l)at, er I^at es nad]ljer

bem fjerm ©on (Crebra gefd^encft, bem id^ besroegen eben nid^t gratulire.

Zlad\ biefem Dancf für (ßeiftesnal^rung fomme id^ 3U bem für 3^re

5ürforge für ben £eib; id? meine für bm Ijerrlid^en Käfe. fjerr profeffor

5ifi]cr hat mid) mit einem Jlusfd^nitt Don »enigftens 80 (Sraben baoon ©er«

fcbcn, fo ba^ id] jest, ob xd] gleid) juipeilen an einem lEage nid]t leidet unter

^0 JTlinuten baoon Ijerunter tl^eile, bod) nod) einen Secftor übrig iiahe, eine

gan^ betrdd?tlid)e Diftanfe oon TXlonb unb 5ifft^rnen 3U neljmen, toenn er

mit einer yiibabe oerfcl^en n^äre.

nun, liebfter 5reunb, eine inftänbigfte öitte. lüenn Sie in €nglanb

etroas neues erfatjren, fo fd^reiben Sie es uns bod) ja; id^ ©erlange feine

befonbere Briefe, es ijl genug, n?enn Sie einmal nad\ (ßöttingen fd^reiben.

3n öirmingl>am ©ergeffen Sie ja nid^t ben ©ortrefflid^en tDatt 5U befud^en.

€r fd^eint mir meljr (ßenie 5U befi3en, als Prieftley. ^iire 23riefe geben Sie
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unter meiner 2lb&reffc nur an £^erm 3ufH^ 2?atl) von hinüber, Great Jermyn

Street St James's, faji öcm KirdjI^off Don St. James's Church gegenüber.

€r tjl ein 27Tann von oielen Kentniffen, 5er 3^"^" ^^Y 55r^<?rung 3brer

Correfponöenfe geroi^ nüslid? feyn fan. — "Dodi was fpredje idj öa oiel, idi

irill 3^"^" einen Srief an iljn geben.

Don einer feltfamen pl>YftcaIifd?en 3eobadjtung von mir gebe \d\ 3^?"««

eljeftens Hadjridjt.

IDenn Sie etnxxs braud?en, Papier, Siegellacf, Leitungen, 3*^w'^<Jl«»

fo befud>en Sie meinen brauen Mr. Knight, Stationer St. James's, unb grüfen

Sie iljn looo mal, er xft bie et^rlid^fie Seele oon J)er IDelt . .

.

^^79. 2tn f^crfd^el.

IDoljlgeboljmer,

befonöers ^od>3UDerebrenbcr ^err,

€tt). IDoljIgeboljren erlauben mir gütigfl, öa§ id? ^errn Dl (ßirtanner

bey 3^"^" einsufübren »age, er i^ mein 5teun6 unb ein ^^gling Ijicftgcr

Uniüerjitat. <2r tt>üröe 3^?"^" <^^^ einem HTanne, auf i>en je3t ganft Europa

fielet, bod] aufjunxirten gefud^t Ijaben, aud\ wenn er feinen Srief von mir

getrabt Ijätte, um fo metjr fan id^ iljm &en ^reunbfd^afts ^ienji nid]t per«

fagen, Sie 5U oerfid^em, öaß er ein fclir gefd^icfter unö oortrefflid^er junger

IHann ift, ber feines betrdd?tlid?en Vermögens oljngead?tet 2Ir^neYfun|t aus

befonöerer Heigung fhibirt, aud] in öer (tbymie Derfd?iebene5 gcfd^rieben Ijat.

3d^ l?abe t>or einiger 5«^* an <£it>. IDoljIgeboljren n?egen eines Coleffops

für &en ^er^og oon (ßotlja gefd>rieben, \d\ we\% nid)t ob Sie jenen ^rief

empfangen l>aben, bürfte idj gel>orfam|t bitten mir tjierüber einige Had^ridjt

geben 3U laffen. Darf id? I^ierauf l>offen, fo roünfd^te idj sugleid] ju erfal^ren

ob wir nod} ^a& (ßlücf Ijaben toerben ein (Eeleffop oon 3^"^" f"'^ ^*^ ^"*'

oerfität 5U erljalten ? 3^ fenne fdjon einige öeutfd^e 2Iftronomen, bie gciri§,

fo balb als biefes gefd^etjen ifi, Ijieljer nxillfabrten trerben. So roie id], tpcnn

3l>r grofes fertig ift, rnills (ßott nod? einmal eine IDallfaljrt nad\ €nglanb

mad)en n)erbe.

ZTeulid) fhinb in einer beutfd^en 5«>hm9, ^^6 fünfftig 3^f ^^^^ Bruber

in Hamburg Celeffope nad? 3^*'^ 2lrt perfertigen iperbe. 3^ glaube, bicfcs

mu§ ein grofer Drucffeliler geirefen feyn.

3d) empfelile midi <£w. IDobIgeboljren geneigtem 2tnbencfen unb liabe

Wc €ljre fjodjadjtungsooU ju t>erl>arren

Derofelben

geljorfamfter Diener

(S^ttingen ben \5 2IpriI ^78«. (ß. (£. Cid^tenberg.
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^80. Tln Hicolai

IDoBjIgcbofjmcr,

lüertljgcfd^ästcr 5r^unb,

(Es fcf^cint, ber fjimmcl Ijat mid^ förmlid^ auscrfcljcn Sie bic 23cfd]ir»crbcn

bes Hubms ctoas füblcn 3U madien, id\ gcljord^c baljer als ein unfdjulbigcs

IPercfseug, unb roanblc auf meinem IPege fort

Die Ueberbringer bicfes Briefs finb fjerr pon 2TIoutadj, von Cillier,

üOTt (Singins unb t»on Kild^berger, fomtlid] aus Sem unb aus ben beften

5amilien bort fo wie Ijier aus ber beften (Elaffe junger £eute foK)oI:jI tuas

5IeiB als Jtuffül^rung betrifft. Sie »erlangen »eiter nid^ts als Sie 3U feljen

unb 3U fpred^en.

Die brey neujicn Stücfe 3fjrer 33ibUotljecf Ijaben mir unbefd^reiblid^es

Pergnügen gemad^t, oorsüglidj bie berben unb fo grabe gefülirtcn ^iebe auf

bas 5«K bes catljolifd] (5eiftlid^en f^omoiel^s, ba ipo es am bünnjlen i% unb

bie Sli^e auf bas Syftem ber allein feeligmad^enben Dummlieit. 3<^ ^^^<^

mit biefer Cectüre meine 0ftem gefeyert unb baburd] meinen (ßlauben »ieber

fo aufgefrifd>t iia% er roie neu ausfielet 2Dinfopps beutfd)er 5ufd?auer ijl

l>ier Dermittelji eines 3U f^annorer gebru<Jten Sefelils bcy 10 (El^aler Strafe

Derboten n?orben, id^ liabe i>as Stücf, bas biefen Sefel^I beroürcft I^at, nod)

nidit gefefjen. €5 ift mir in gcroiffer Jlbjtd^t leib, bQ% bas 23ud) aufE^ört.

i^err IDinfopp ift freylid] ein blofer aufgeflärter Bengel, allein er n)u§te

roobl ba% bey feinen Patienten nur allein foldje Pferbeairen anfd^Iagen.

Wenn nur nidjt am <£ni>e ein beutfd]er 5ürften Derein cntftet^t ber eine gc-

fdiärftc Ccnfur toiebcr einfül^rt. 2Tlir roar is dffters besroegen bey Sd^löfeers

Sfaatsanseigen bange, unb »er »üftc was l^ier gefd7cl>en tt>äre, wenn Sd]Iöfeers

2Inrebe an bie Sd^ipeifeer erfd^ienen »dre, bie »ürcflid) \d\on abgebrucft war,

bie er aber, w\ewoi\l (ßottlob bicfesmal nod? nid^t auf obrigfeitlid^cn Befcljl,

fonbern auf Bitten feiner 5reunbe nid^t befannt gemadjt i\at.

3d7 iiabc bie (£ljre f^od^aditungsooU 3U oerl^arren

€tt>. IDoI^Igeboi^ren

(Satlingen ben 20 2IpriI geljorfamfter Diener

W8«. (ß. <Z. tiditenberg.

ZI 5.

So eben erfatjre \d\, ba% bie •* ^errn nid^t 3ufammen reiben, fonbern

gan^ rerfd^iebene (Touren nad\ Berlin neljmen, ba aber ^err oon ZHoutad]

unb (Eiüier »ermutlilid] cljer eintreffen »erben als bie anbern, fo gebe \d\
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tiefen qeqenw&rüqen Sricf mit unb öcn übrigen «inen anbem, roorin idj mid{

blos auf tiefen be5iel:jen werbe.

^8\. TXn Kamberg.

lüoljigeboljmer ^err

^odj3UDereI)renber ^err Kriegsfefretdr,

0b xdt gletd? tpenig ober gar ntd^t in bie Kird^e fomme, tt>eil id)

nicf)t abfel:je, n>arum id) immer bas 2lbc nod^ in Dingen anl:jören foH, »orin

id) feit 20 3<J^i^^" f'^ön siemlid? lefen Fan, fo Ijaben bodj bie 5<?vertage nod|

immer eine IDürcfung auf mid), als ipenn \d\ nod? 2Jbc Sdtüler «>äre.

3d7 barf nur läuten Ijören unb ein paar gepuste Sürgerleute mit (ßefang«

büd>em getjen fel>€n, fo bencfe id?, es wäre Sonntag unb per associationem

idearum l>anb(e id? ganfe Sonntagsmäßig. Da id] nun bes Sonntags nid^t

nad] fjannooer fd^reiben fan unb am jnjeyten ©fterfeyertag biefe associatio

idearum bey mir eintratt, fo Derga§ idj <£«?. IDoIiIgeboI>ren 3u fd^rcibcn,

tD05u benn nodj eine befonbere, ebenfalls fefttäglid^e ^crftreuung burd? (ße«

feüfdjafft bas ifjrige beytrug. 3nbeffen, nsenn idj audj nidjt materialiter ge«

antn>ortet Ijabe, fo ift es bod? formaliter gefdjeljen, trenigftens was einen

^aupttt>eil 3^re5 Sdjreibens, nemlidj bie Orrery betrifft, idj Ijabe an £jcrrn

Boben gefdjrieben unb fe^ nun ber ZHafdjine mit Vergnügen entgegen. ^d\

bencfe ebenfalls n?ie Sie unb folte nidjt glauben, ba% ^err Sobe ftdj oljne

Hotlj proftituiren n>ürbe; idj Ijoffe melmebr bas öefte unb Ijabe mir bes«

n?egen jugleidj eine mit befdjrieben.

5ür bie getljane ^(ufferung am redjten ®rt (idj meine Ijier ben Sdjufe

für €rperimental pijyftc) bände idj €n>. lüoljigeboljren geljorfamft. €s fan

meUetdjt frudjten. Die Sadje geljt mir jest befto ndtjer, ba idj nun ber

ein^^ige bin, idj fjabc nemlidj nunmeljr, oljne Dorfafe, bem ^ofHatlj öcdmann

bie ^nd formlidj gefprengt. Dorigen Sommer fam fdjon feine pijyftc nidjt

meljr ju Stanb, unb biefen Sommer Ijat er aufgeijört fte ansufdjiagen. ZHir

»irb aber nniljrlidj bange in einem fo roidjtigen 5<»dje auf einer foldjen

Uniüerfttat ber einzige 3U feyn. 3<^ gefielje 3^"^ aufridjtig ba% mir biefes

3Utt>eiIen Unrulje madjt Der Huf ift meinem 2Ipparat bistjer nur aü^ü

günftig getpcfen, gonfe oljne mein ^utljun, benn bas n>ei§ ber ^immel, ba^

idj bey jeber (ßelegenljeit fage, meine ^und^tunq fey nidjt V4 "^^ ^^^1 ^^^

fte nadj meiner 3^^ f«T" ntüfte; aber nun fommen Ceute, bie meljr gefcljcn

Ijaben, biefes fe3t midj in nidjt geringe Perlegenljeit Dodj mu§ idj audj

3ur Steuer ber IDaljrljeit gefteljn, ba% midj jeberman »erftdjert, auf feiner

beutfdjen Unioerfität roerbe pijyftc fo gelefen; unb idj Ijabe biefen Sommer
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i>as Pergnügen, ba% ein Paar ntd^t mcijr gan^ junge £eute, beren Urttjeil

icf^ fürd^tete, rreil jte Diel gefeijen iiaben, 5um stcevtenmal bcy mir be«

legt Bjaben.

(£rD. IDoHgeboIjren unb ^ero ganzen icerttjefien 5amilie empfel)Ie idi

midi geljorfamft, ber xdi £)od?ad]tung5DoII oerljarre

€tD. IDoljIgebofjren

(Sötttngen ben 20*!; 2lprtl gel^orfamfter Diener

^786. (5. C Cid^tenberg,

^82. Tln (5. £). Hmelung.

(Sötttngen, bcn 2\jlen 2tpril ^786.

. . . tPie es I>ier sugeljt, roie man geftort icirb, was wirbelten, 5U benen

man jtd? unterseid^net i^at, für ^eitoerlufte cerurfad^en, fönncn Sie nid^t

glauben, ^uroeüen brüte id] 8 (Tage über mir felbft un& b.ahc XUu^e unb

ba tl^ue id? freylid? was idi wiü, unb bann, wenn bic 5^it fomt, ta^ id)

tbun möd]te »as id] roolte, ift bes JTlüffcns fo mel, ba§ man fxd}

faum einfällt.

€mpfeblen Sie mid) 3I^rer ^cmtilie, bic in aller Hücffid]t Dortrefflid?

feyn muß. '^d] Ijoffe Sie nod^ in loco 3U befud^en, elje id) fterbe, unb bamit

tröfte \d\ mid] bey meinem jesigen angebunbenen 2Iufier Ceben.

3d) foU Sie alfo Ijier feigen. Ciebfter ZTlann, laffen Sic mid) es oor«

Ijer roiffen.

Hur ein tOort, fo fmb 3E^nen Cogis unb Cifd] bey mir bereit. Der

Cifd) auf alle IDeife, aud) unoorbereitet, bcnn für einen 5reunb finbet ftd)

bey mir immer ctnxis, sumal bey einem, bcr burd] fein (ßefpräd) bic lüürfec

basu I^ergiebt.

3n ^oUanb l^abe id\ iDcnigc ober feine Befanntfd^afft. 3*^ ^'^^^ ^j*

teilte ba nid?t; bie Stdbte fmb üortrefflid], unb Sie »erben t>a fiinrid^tungen

feben, fo »ie man fie ftd? träumt. €s ift feine beträd^tlid^e Stabt in f^oüanb,

bie id) nid^t gcfcl^n I^abe. 3'^ ^«^^ it?re Sd^ifffal^rt unb il^re l^äu^er bc«

traditet, aber il^re Sen>ol^ner »aren mir, einige (5clcl^rte ausgenommen, un«

erträglid^. Sie oerlieren gar 3U riel gegen bie €nglänber. IPer aus fing«

lanb nad] fjoüanb fomt, glaubt aus einer (ßefcüfd^afft ipol^lgesogener

©ffisiere unter Camboure unb Profo§e oerfest 3U feyn.

Züenn Sie bie See in DoUem Lustre feigen moüen, fo oerfäumen Sic

ja nid]t Sd^eoeningen ober Sd^coelingen , l Stunbc Dom l^aag, am (£ubc

eines angenel^men IPalbes, faft bes einfeigen in ^oUanb, 5U befud^en. Der

profpedt ift ba Dortrefflid) , »eil feine ^n^uln gegenüber liegen , aud] feine
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Ciefe l>«5 Bßfens burdj bxe JTlcngc bcr Sd^iffc öic ^lusjtd^t ocrjtcrft; Sic

fcljcn bic See ba, fo roic öic Cannc am neuen CEIjor 5U Darmftabt 2lbcr,

licbficr ^r^unö, i>crfud7cn Sie ja eine flehte Seefaljrt, wate es aud\ nur auf

einem Si^d^exboot, tr>entgftens 3 bis ^ ZTicilen oom Canöe. Sic tpcrbcn ba

Dinge feljcn, n>ODon [\d\ ein JTTittcIIänber feinen begriff mad^en fan. 3«^?

bin fedjsmal 3ur See gen^efen, unb einmal in (Sefaljr, allein im '^ai>t 1778,

ba idj nidjt in (Sefoljr mar, mierootj! bcr IDinb F>efftig tocF^te, I^atte id] einen

21nblicf ben id? nie oergeffen toerbe. Das JlTeer fd^Iug Ijolje tOeüen, l\iu\diel-

formige tiefe 2lusfd]nitte , bie leidet 30 bis -jo 5u§ in bie Cänge Ijaben

mod^ten; barauf fd^njcbte unfer Sdiiffd)en ftdjer, aber tt>ie ein Strol^balm.

3dj ftunb auf bem Derbecf unb Iijatte mid^ mit einem Stricf an bem fjaupt

IHaft feft gemadjt €tn>a5 groferes Ijabe id) nie gefeljn. Das unaufl^altfame

im gan^n, bie menfdjiid?« DerrDcgenljeit unb ber (ßeifl ber jtd] Ijtcrin 3etgt,

Dcrbunben mit bem Donner ber IDogen, bcnn es ifl ein mal^rer Donner,

tDOS man aus ber 5«nte Ijort, F^aben mir in tüaljrl^eit Cliräncn, id} tcei^

nid?t tt>i« id? jie nennen foH, ber 2lnbad?t, bes €nt3Ücfens ober ber Demütfjigung

Dor bem grofen Urheber ausgepreßt. 3" ^^^ Cajüte lagen €eute, bie glaubten,

es ginge 3um €nbe. €s ijt fein gröferer 2lnblicf in ber Hatur. . .

.

So eben toerbc idj toieber gcftort, iwctDoljl auf eine feljr gute 2lrt, es

läßt ftdj ber ^crr l>iceBergI>auptmann oon Crcbra bey mir melben; id^

bred^e olfo, um bie Poft nidtt 5U oerfdumen, fur^ ab, unb verbleibe ....

^83. 2tn Hicolai.

lt>oljlgebol>mer,

^od^suDereljrenber ^err,

£Dertf?gefd?d3ter 5r«unb,

tDenn €». EDoljlgeboljren bie Einleitung 5U biefem Brief, bie 'id\

3!jnen burd? bie i^erm oon IHoutad? unb pon Cillier 3U fenben mir bie

5reYl?eit genommen Ijabe, fpäter crljaltcn folten, als biefen Brief fclbft, [0

bitte idi geljorfamft einsroeilen auf <£rebit meiner Hed^tfertigung gegennjärtige

beyben Bemifd^en «TaDalliere, ben f^erm oon Kild]bergcr unb oon (ßingins

mit ^l\vet gctt)öbnlid)en (ßüte auf3uneljmcn. Sie getjören fid)erlid], fo wie

bie beyben erft enodl^nten, mit unter bie oortrefflid^ften jungen Ceute unferer

Unioerfität
,
3U xveld^ev aud? biefe roieber 3urücffetjren , ba erjtere auf immer

abgegangen ftnb. 3^ "'iö "i<^* ^off^Wr ^('^^ 3ie fidj meiner (£mpfeljlungen

coegen bie minbefte Ungelegenlieit mad^en, roäre bicfes unoermeiblid?, fo flagen

Sie nid?t mid?, fonbem 3^^^" Huljm an.

Das Dencfmal, toeldjes Sie 2Tlofes ZHenbelsfoljn in ^iivex Bibliotljecf

y
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crrij?tet traben, ift DortreffItd? , unb Ijat mid] bis 5U CBjränen gcrütjrt. 3cf?

lefe C5 tdglii^ tr>icbcr. X>ic Bäuptev fterbcn Ijin unb <5ott wq'x^ was öie

(Erbprinzen mad^cn tocrben. Der Laudator temporis acti regt fid| tägUd{

jtarcfer in mir, xi\ fürd^te faft, ba§ es 2Ilter ift. 3d^ n>ci§ nid^t.

2lIIein Sic, tocrtljgcfdjäjter 5reunb, Sic muffen JlTcnbelsfotjns

23icgraplje roerbcn. (Erlauben Sic mir einmal, öa§ idi frcy rcbc, man iji

bey offnem fjcrfeen nirgends beffcr aufgeljobcn, als bey 3t?nen,

€5 3cigt fidi Ijier, ir>ie mid) öüncft, für Sic eine (Selcgenljeit, ein ^u«

fammcnfluB von Umftdnben, 3^^^" bereits gegrünbeten Huljm mit einem

VOexd 3U frönen, bic id? mod]tc faft fagcn feltner jtnb, als t>as (ßcnic fic

3rDe(fmäBig 5U nüfeen. Das €eben 2T?enbcIsfoljn5 müßte unter 3^^^^" fjdnbcn

ein 5un5amentaMI)erd für bic 2TJenfd]l^cit roerbcn. Colcranfe, rraljre (ßottes»

(Erfenntniß, icatircr Proteftantismus , Ucberseugung ^a% man, oljne Kay^er

ober König Don Preußcn 3U fcyn, in bcm einen befd^eibenen Sprengel, ol^nc

einen (5rofd]cn au53ugebcn, fcl:jr r»icl gutes tliun fan, roäre es aud^ nur ber

2tImofen ber Dcrträglid^feit unb ber ber ^cit angcmeffncn 2lnfd)micgung an

Ccbrmeinungcn , bic ftd) nod\ nid)t umf(i)affcn laffen; fjofnung, i>a^ bicfe

Sllmofen, in bem großen Sd]aii 3ur Beffcrung ber IDcIt nicbcrgelcgt, bcreinjl

fidler iljre ^ntexe^en tragen »erben; Uebung eigner Dendfrafft ber ilTit-

glicber bcs Hatijs über IPaljrljeit unb 3rrt^W'" oljne Hücfftd^t auf Hal^men,

3U allem biefcn roürbe fid] (Sclcgenl^eit ftnben, unb 3n?ar eine, bie oielleid^t

in 3flhi^^""bertcn nid\t toicber fommen mögtc. €s n?irb fo balb fein iTlcnbcls«

folijt roicbcr fterben, unb gefiijicljt es in t^unbcrt 3<5l?r^w ^ttDa einmal »ieber,

toirb ba and] ein Hifolai n?ieber ^a feyn, ber ber lt>elt mit ber Kcnjitni§

unb Übcr3eugungsfrafft für bie ftär(Jern unb mit bcm Crebit unb Siutoritdt

für bie fd]a>äd)eren , alfo für alle auf einmal mit ber 2Tlad^t bcs Stils, bie

Sie beft^cn, fagcn tonnen »irb, bas liahen wir »crloljren, fo ftelft es um
unfer Daterlanb aus uni> bas muffen n?ir tl^un. Sie fönnen bas alles fonfl

taufenbmal foflcn, aber bas Publifum n)irb fo leidet nie roiebcr bic Difpofition

iiaben es fo aufsuncl^mcn. ZlTan n? i 11 jc3t etwas lernen un^ annei^men unb

ber Bcvfall fliegt 3^"<^» entgegen. — © F^dttc id] ^od\ menbetsfol^n gefannt

n?ie Sie, l^ätte id) 3^'^<? €rfal]rung in ber IDclt unb ^^rc Cl^ätigfeit. 3"^

\d\\dte 3^"«»i ojaljrlid] ftatt bicfcs gani^en ans bcm f^erfeen flie§cnbcn ^wr^f*

^aE> 2Tlanufcript 3um crften öogcn. 2Tlcnbcl5foljn »irb auf bicfe IDci^e

DoUcnbcn, mas er angefangen l^at. Sic ojcrbcn fein tcben fortleben, wenn

Sie ftdj ber Arbeit untcrsicl^cn. (ßlaubcn Sic, 3^*^^^ Dcrflorbcncn 5r<^u"^<^5

Seele Ijat fid) 3^"^" '"*^t ocrgcblid] mitgctl^cilt. 3"^ pl?Yitfdicn lebt bas

Serftörte nod\ immer in Had^fommen fort, »arum nid^t andi l^icr? — Q)

nüi^en Sic biefcn ^eitpundt mit ber IDelt ein IDort 3U rcben. Sic l^at il^rc

|| «ignc tDci§c unb bic Krafft ber Ccljrc il|rc Seiten; gcljt bicfe oorüber, fo
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tDirb ein 21ugcnblicf im Kampf mit ^Ibcrglaubcn

,
falfdjcr Religion un^

folfdjcr pijilofopbic pp rcrfoumt, Ö€n unf«rc 2lugcn nie a>icöcr inxbcn werben.

— 3cfj iiahe nod] nie Subfcribcntcn gcfammclt; für bicfes IDcrcf r>crfprcd>'

xdti 3^"^" meinen ganfe unbefd^räncften Seyl^anb von 5er Seite, \d\ wiü.

alles ttjun, was id? in ber lüelt fan, öodj eines foldjen öevftanbes beöarf

ein fold^es IDerrf nidjt

£affen Sie f\d) öod? ja biefes gefagt feyn, benn roer in aller Welt toitt

es tljun, roenn Sie es nid?t tljun?

Ceben Sie redjt wolil unö ©ergeben Sie mir meine ^ubringlid^feit, idj

meine alles tvolH, unb oerljarre fjod^ad^tungsDoII

€tt). IPoI^Igebotjren

««tttngen ben 2i. ^Ipril getjorfamfier Diener

\786. <ß. £. tidjtenberg.

^8^. Un (Seoxq, iubw'xq, Köl^Icr.

SeantiDortnng einiger fragen bas ^lintglas betreffend.

i) ^oratt$ ttfief^t ^(ini^tail

2lnttt)ort: Der Haljme ilintglas ift an fid) feljr unfd^icflid?, benn Flint I^eijgt

auf englifd? ein Kiefel unö fo fonnte man jeöes (ßlas beynalje Buntglas

nennen. (Eigentlid? wirb Ijier barunter ein (Bios t>erftanöen, u?ODon ber

Cubic ^oü (fran^ftfdjes ZTTaa^) [3 bis Hoo <5ran »iegt. Diefes fan nur

allein burdj einen ftarcfen ^ufa^ oon Bleyfalcf m5glid) gemad^t trerben.

Die Derl>dltniffe ber ZTTaterien, bie td\ in Sudlern finbe, fmb, ba^ gegen

2i (Eljeile reinen Kiefels 7 (Cljeile öleyfalcf unb 8 Cl^Ue Salpeter genommen

n>erben; bod? i^abcn anbre aus einem Pfunbe bes UTeigeften Sanb^s, einem

Pfunb Sleyfalcf, einem tjalben Pfunb pottafd>e, unb einem Cotlj Salpeter

ein oortrefflidjes (Sias erbalten. Xlad\ ^errn be la tanbe Ijat ein gea>i[[er

f^err paffement ein foldjes 51intglas erljalten, ba er 6 Unfeen reinen Sanbes

mit i lln^n Pottafd^, 5 Un^en ZTTennige unb 8 <5ranen i3raunftein per«

mifd^te. Das ijt alles, tpas id] von ben 3"9i^*ö'*"6'*?" fagen fan, alles

fdmt Ijier auf Perfudje an, bie aud] gen)i§ in (5rünen'PIan mit leidster

IHfilje, im Kleinen roenigftens, roieberljolt nserben fönnen.

2) IPie birfe mu^ es feyn?

2Jntit>ort: '/4 §oü ift poUfommen Ijinreid^enb, etwas barüber ober barunter

fdjabet nidjt IDos bie (5rö§e überljaupt anbetrifft, fo ift es Ijinreid]enb,

menn ein Quabrat »erfertigt roirb, be^en Seite 6 bis 7 ^olle beträgt, <£in

fleineres toürbe fd^on ujillfommen [eyn.
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3) Weld^e 5ß^I^r müfic man hey Dcrfcrttgung bcffclbcn

Dcrmcibcn?
2intwott : Vieles ift bic f^auptfrage. VTlan müfie Dermciöcn, ba^ es, utrinque

plait gcfd^Itffen, im Sd^atten bcs Sonncnlid^ts ßeilte Strciffen scigte

darauf fömmt alles an, unö Ijicrin liegt öer Purtrft, un6 i|i öos, was bie

beften CBjymiften nod? bis jest nidjt fjabcn erreid^en fönnen. €s i|i alfo,

toie mid) büncft, Fjier Dorsüglidj notE^ig auf eine gleidjförmige 2Tiifdjung ber

21TateriaIien 3U benrfen. 0b biefes buvd] feinreiben auf bcm Heibfiein, ober

[onft auf eine 2Irt ertjalten merben fönne, laffe id? (£0». lüoljlgcbol^ren an»

ijeim geftellt: fjierauf fommt aüci an, unb i^ eigentlid?, rt>as tias gro§e

Problem oerurfad^t Ijat. Keine 2tbern unb Streifen, u)cnn man
bie Sonne burdjfd^einen Iä§t. Utrinque pian, it>ie eine Spicgelplatte

gefd^Iiffen, mu§ es, gegen bie Sonne geljolten unb ben Sdiatten mit papier

aufgefangen, feine 2lbern seigen. Kleine Olafen unb felbfl etn?as 5arbe

tliun nid^ts sur 5ad]e, tlttr ßeine ^fmfeit.

4) lüie Diel wate bes 3^^res absufe^jen?

2ln\wort: Xlidit feljr piel, inbem es blos 5U optifd^em (Sebraudj bient, n?o

ber 2Ib[a^ nid^t anbers als gering für t>en 2TTanufacfturier [eyn fan, fo wid^tig

er aud] für bie tüiffenfdjafft ift.

5) 3f* Cerussa ober Minium ber |tärcf|lc Slcy Kald??
2Intn?ort: 0t^nftreitig Minium, bcnn Cerussa (QIeYmci§) ocrbient nid]t einmal

ben Hal^men oon Sle^Kald] im eigcntlid^en üerftanb.

6) ®b idi mid] mit bcr Sad^c befangen roolle?

2Intu?ort: mit bem gröften Dergnügen, fobalb id\ burd] Derfud^c gcfunben

habe, ba^ [id\ alles fo oerljält mie es ber pF^yfif^r Doraus fest.

(Söttingcn ben {^ Ulay (ß. (£. Cid^tenberg.

^786.

^85. 2tn Käftner.

P. P.

Da id\ ^erm Poigts (ßebancfen tljeils Dor einigen 3<»l!ren aus feinem

ITTunbe, tljeils nunmeljr beutlid? aus €tt>. IDoI^Igeboljren 2lnmercfungen fennen

gelernt iiahe, fo mar es mir faum möglidj feine Jlbtjanblung burd^sulefen.

3d> mei§ in ber IDelt nidjt, mie ber Zflann fo etmas für neu unb mid]tig

genug Ijalten fan, €m. Iüol}Igebo!]ren oorsulegen. €r l^dtte bodj bie

5d»rifften bes HTannes erft befragen muffen, ben er felbft befragt. 2lufferbcm

Ijat f\d} aud\ Karften feijr umftänblid] barüber erfidrt, aud? 2^öl|I u.
f.

».

Der Derfud] ift fel^r fd^ön IHariottens (5efe|j ju prüfen, meil es feljr oiel

leidster iji Cufft auseinanber 3U sielten (ncgatio 3U comprimiren) als pofitio,

CidjttniirTgt »ritfr. U. 18
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tpo CS mcljr fojlct un& gcfäljrlidjcr ifl hinein 3U €u&iomctri|d)cnt (Scbraui^

roürbc iii, aus (£rfal)rung, nie öasu ratljcn, ba ift es immer vdo n\i\t bcffcr,

bodj bequemer, bie Hotjre fo tief in ÖJuecffUber 3U taudjen, als es inrocnbig

fict}t Hlan mu§, Öünrft mid?, bas 3n|^u'"cnt immer fo oiel tljun laffcn, als

CS tljun fan, roie Ijier ber 5aD i)^, S^m Hed^ncn ifi oljneljin Haum genug,

too man bic 2Ibljängigfeiten oljnc 2tnn>enöung öer (ßeometrie nidjt mel^r

überfcl>en fan. 2Iber ii? glaube aufferbem überFjaupt, öa§ 5as Quecfftiber

3um €uöiomcter niijt taugt, unb sujar aus d^emifcfjen (ßrünben. T>cnn fo

balö SalpctcT'Cufft jid? mit einatl^embarer »ermifdjt, fo geljt eine Sd^eiöung

ber erftem oor; bie Salpeterfäure seigt ftdj in 0range gelben Dämpfen unb

fdHt niebcr. Diefes I^at nun bey bem lOaffer €ubiometer nid^ts 3U bebeutcn,

ba ocrmifd?t fid| bie Salpeter Säure mit bem tDaffer in ber Conne. 2lUcin

bcym (Quecffilbcr ift bos ganfe anbcrs; bie niebcr fallenbe Salpeter-Säure

legt ftd] auf bas Qucrfftlber in ber Höljre, greift foId?es an, unb erseugt r>on

neuem Salpeter Cufft, grabe bie, bie man 3ur ZTlifd^ung unb prüfiuig ge«

braudjtc. Die ^crm (ßotljaner (b«v bcncn bcis QuecfftIber«€ubiometer jest

eine redete favourite Topick ift) wollen mit iljrem Quecfftiber bem Umfianb

oorbeugcn, ba% bey bem lDaffer'€ubiomcter etit>as Cufft aus bem ITaffer

ber Comtc burd) Sdjüttcin ftdj Ijcrauf jieljen fan, unb id) fürdjte, fie bcgeljett

einen 3eljn mal gro§eren wxb nid^t 3U fd^äfeenbcn 5el|Ier. 2Us eine

Zncttjobe bie €Iafticitäten ber Cufftarten (unocrmifdjt) 3U prüfen laffe id] bas

Dcrfaljrcn gelten, tocil es fo feljr bcc|uem ifl, unb bem <5eomctrifd]cn näljer

gebrad^t n>erben Fan, als bie <£omprefftoncn , bie fo t>iele entfernte Umftänbe

crfobem. 2lber allgemein Iä§t es ftdj aud? nidjt anrocnben, bcnn es giebt

Cufft.Jlrten , bie ein^In bos QuecffUber fogicid? angreiffen, unb ba ifl alles

Sd^ä^n am €nbc.

Das €rflebcnfdj€ Compenbium ift nad? anbertljalb 3atjrcn gänfelidj

pcrfaufft 3^ rocrbe olfo bie €tjre Ijabcn nod|, mills <5ott, oor 2Tlid]äli5

€nj. lüoljIgcboFjrcn mit einer ^tcn 2luflage aufsuiDarten, »0 bie Errores tarn

vincibiles quam tunc invincibiles oon meiner Seite begangen, nad\ Per«

mSgen, ousgcmcrst nscrbcn foKen. Die brey erften Sogen finb fdjon iti ber

Drucferey. fjierbey aber mu§ idi geljorfamft bitten, ba^ <£w. tDoIjIgeboljren

mir bie <ßütc ertDei§en, bie Sie mit oon mir berounberter (ßebult fjerrn

Dogt ernjiefeen Ijaben, xdi meine an3U5eigcn, too Sie 5^f?Icr gefunben I^aben.

2luf 2lenberung bes pians fan id? mid? unmöglid? einlaffen, xdi fd)reibe lieber

«in neues IDercf, fo feljr id? aud? bie Unbequemlid^feiten bes jc^igen fülile.

Qauptfädilid? münfd^te idi aber €1». IDol)Igeboljren HIeinung über bie

5ä^ § {29 unb § 150 (bcybe am (£nbe) 3U »emcljmen. 3cl? mu§ gefteljen,

idf fan midj ba nidit in ^erm €rrlebcns Betjauptungen ftnben, menigftens

getraue idj mir bos (ßegentljcü eben fo ftarcf 3U ernjeiJBen.
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5)cnn wenn id\ eines großen Cörpcrs ZHaffc = M unb <5c[d]rr)mbigfcit

= C fe^e , eines anöeren aber 2Haf)e = m unb (5efdjit>inbigfeit= c (lestere

ber Sequemlidjfeit unb fd^nellem Ueberfidit rr>egen Ijier gleid] l), fo ijl nadj

bem Stoße C = ^-z ; c ^— -—^

, fo ift offenbar C = o , unb c =
— {] alfo ber Körper m foljrt mit ber (5efd)n>inbigfeit yimd mit ber er

angerannt ift. €5 ifi and] ganfe natürlidj unb oljne Hedjnung begreiflii?,

iia% ein (5efefe, bas oon einem enblid^en Körper gilt, aud) t»on einent mv
enblidien gelten muffe, ta lesterer blos bas leste (Slieb in ber Heüje, unb

fein (Srunb jum Saltus i>a ift €a>. IDoijIgeboIiren i^ahen fidj I^duftg äljn«

lieber 'Beweise bcbient, too oon irrational ^ai>len ertpiefen werben folte was

r>on rationalen ausgemad^t it>ar. £|err «Eryleben feljlt aUemal, wenn er oon

einem fe^r großen Cörper als einem unterfdjiebenen rebet, bas ijl

fel^r unmatbematifcb unb ganfe falfdj, bas unenblid^e aber fönte Ijier bod^

einigen Unterfd^ieb mad?en. ZTTir fömt es por, als wenn man einen ganfe

feft fteijenben Cörper nid?t mit einem unenblid^ großen cerwed^feln fönne uitb

biirfe. €inen »ollfommen feftfteljenben Cörper fan idj mir nid^t gebencfen,

es ftreitet, wie bie oollfommen harten, gegen alles (ßefefe ber Stätigfeit. 3d?

habe fjdufig über biefe Säfee nad^gebad^t o!ine mid\ 3U bcfümmern wo fjerr

<£rrleben biefen 5a^ ausgefd^ricben liaben mag, unb td? glaube gefunben

5u bßbcn, i>a% am <£nbe alles auf eine fubtile Derwed^felung i>on unb

unenblid] flein I^inausläuft.

Den Srief Don fjerrn öobe erl^ielt id^ mit 2 oon feinen in bem ^aiiv

bud? von 1788 angefünbigten Orreries, fie ftnb für bas (ßelb würcflid?

fd]ön unb braud\bav. 3d] werbe €w. lüol^lgebol^ren einmal, wenn es ein-

mal gefällig ift, eines 5um 2InfcI^en überfenben, ber id? ^odiaditungsoott

oerljarrre

Derofelben

[(ßöttingen] Den ^8 Klay 1786. gef^orfamfüer Diener

(6. C. £id]tenberg.

f^ierbey erfolgen jugleid? mit gcl^orfamftem Dancf bic Scredjnungen

über bie gcograpljifd?e IDeitc oon ©snabrücf.

^86. lln Hambcrg.

lDol)Igebotjrner ^err,

fjod]juDerebrenber fjerr Kriegs Scfretär,

(Ein glücflid]er 5uf<JÜ/ ^at ^.^^^ ^obe grabe 3U ber 5eit, als er meinen

33rief erI>ieU, 6 Orreries oon feinem Künftler nad\ fjaufe befam, bie 3»ar
18«
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aUc befteüt waten, k>odo)i aber jtDccn Bcftfecr ftdj 3um n?artcn bequemten,

ifi bie Urfad^c, öag Sie Ijeute mit ber fal^renöen Poft öie für öen Ijerm

(SrofeDoigt bejtellte ZHafd^ine erljalten toerben. Sie fömt nun freyliclj mit

Haften, Emballage unb Porto einige tZbalex Ijoljcr, ab 2 ^ncbricfjsd'or, unb

biefes ju belegen Fjabe id] fonx>fjI fjerm öobens Srief an mid^ bevgclegt,

als avidi bas <£oui>ert besfelben, n>oraii5 Diefclben erfcljen loerbcn toas idj

an bie Poji besablt Ijabe, n?ODon fjerr pon Beulirt^ bie ^älffte trägt, n:>eil idj

ebenfalls eine ZHafd^ine befommen Ijabe. Die Sadic ift tt>ürcflii) artig unb

gen>ig bas (ßelb roertb, toenn man bebencft, bafe fid? bie €nglänber für ein

Meines Ding in 2TTefjtng [2 bis [6 Guineen be3aljlen laffen, unb \di bin über«

jeugt ba% biefes Bobenfd>e nüfelid^er i)l

2IIs bie Kiften anfamen, rollte unb polterte es barinnen, barüber er«

fd^rarf \d} feljr. Sonne unb 2TTonb, 3upiter unb Saturn mit feinem 2^ing

roaren I:;eraus gefallen. 3ctj i^abe alfo beybe geöffnet um femerm Unfjeil

Dorsubeugen, unb bas fdjlecf]tefte beljalten. 3a idj Ijabe aus beyben ein

(ßanfees für ben ^rm (Srosoogt gemad^t Die Sonne neu eingefd]raubt

unb mit Blafe angebunben, ben Hing bes Satums unb alle Planeten frifd]

eingeleimt, fo ba% etwa bis auf einen Crabqnten, ben <£a>. IDoI^Igeboliren

leidjt mit einem Perld^en erfe^en Fonnen, alles gut anfommen »irb. Die

ZTIafd^inen erljalten gan^ ungemeinen öeyfall unb oerbienen iljn roürcflidj.

XUan tan feljr »ieles bamit ausridjtett Solte bcr £|err (ßrosooigt eijte 3n'

ftrucftion jum (ßebraudj für ben Celjrer perlangen, fo »ifl id? mit bcm größten

Vergnügen eine barüber auffefeen. Diefes Ijdtte fjerr i3obe billig tljun müffett,

unb idj tt>iU es iljm audj fdjreiben. Das Häbermercf an bem meinigen werbe

idj mit IPafferbleY befhreidjen, biefes madjt ben (Bang feljr ftatc unb fanfft,

man bebient ftdj biefes ZTiinerals in meinem Daterlanb beynt Sdjmieren ber

Kelter^Preffen , unb idj Ijabe ben Dortljeil baoon bey einer Ijölfeernen Uljr

erfaljrcn. €s giebt aufferbem bem Hdberroercf ein metallifdjes, »ic »oljl

eifemes 2infeljen.

3dj Ijabe in meiner pijyftc »ieberum U2 ^uljörcr unb wei% fie faum

3u laffen, barunter biefesmal 5 (ßrafcn. 2ludj Ijabe idj meinen Apparat

tt>icber beträdjtlidj uermeljrt, barunter geljört Ijauptfadjiidj ein IHobcI oon

£}errn Pera's 2T!afdjine, bas IDaffer blos oermittelj^ fdjneü beroegter Stride

ju Ijeben, bas JTTobcI ifl 8 5u§ Ijodj; unb ein IHobel einer ganfe nadj bem

Sinn ber 2Uten perfertigten (Tatapulte, bie einem in einer ZTIinute eine beut-

lidjere Dorftellung geroäljrt, als eine lüodjen lange tectüre. <£s roaren

fürdjterlidje ZHafdjinen, bie jidj roeber bes Hadjts burdj 5euer, nodj am
(Eage burdj Haudj perrietfjen unb leidjt an (Drt unb Stelle perfertigt »erben

fönten. €s fönte gar Icidjt feyn, ba% man fte 5U poreilig, nadj <£rftnbung

bes Pulpers, abgefdjafft tjdtte. Diefes ijt eine fleine öemerdung, bie bey
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einem ^crrn Kricgsfcfretdr nid^t ganfe am unred^tcn ®rt jictjt. <£w.

IDoIjIgcbotjrcn unb X)cro weüiieftem Bau^e cmpfiel^It jtd} f^oi^ad^tunaspoll

Dero

(Sötttngcn ben \8 niav geijorfamjler Diener

^^^^-
<5. C. £id]ten^crg.

f^errn 23ö&en5 Srief erbitte id? mir geljorfamft roieöer jurücf.

^87. 2ln Hamberg.

JPoIjIgeboIjmer ^err,

^od^SUDcreljrenber ^err Kriegsfefrctär,

IPenn nur aus bcm Dorfall mit ter Orrery fein Statifticfer fd)Iie§t,

i)a§ bie Chaussees öic Paffagiere nur fauler unb nad^Iäffiger mad^en, fo ijt

alles gut. 5aft folte man es bencfen, Don Berlin fam alles, roenigftens öer

Haften, Ijeil an; auf fdjled^ten IDegen mujj man frcvlid? metjr auf feiner

^ut feyn. €s freut midt\ fel^r l^ersUd), ba% öie 2Tiafd)inc iBeyfan erl^alten

i\at, unb nadti öem a»as Sic mir Don 3t}ren Terfd^önerungen fagen, I^abe

id7 tt)ürcflid) in allem €rnfte £uft, mein Syftem einmal baran 3U tt»agen.

73ey 3brem Uberfimiffen 5er Planeten, ober fd]on bey meinem einleimen

öcrfelben, ift mir bic Hed?nung bcs (Cifd^Iers eingefallen, 5er in bie Kird]en

^ed»nung einbrad]te: Dem tjeiligen (Seifi ein Paar 5cbern in ten

5d\wanii gefest, unb bod] glaube id), ftnb unfere üorfteüungen Dom Il>elt«

gebäube mit fnod]ernen Planeten unb ^Tleffingenen Centralfräfften nodj immer

bcffer, als bie unferer Seligmad^er (ßilbe Dom heiligen (Seift.

Die 33efd]reibung iDcrbe idj mit Dergnügen übernel^men, unb id? Ijoffe

ba^ es nid]t 5U fpdt feyn a>irb, n>enn id| alles auf bie Ferias pentecostales

Dcrfpare.

Die 2lbl^anblung über bie €lecftricität im lllagasin I^abc id^ ntit

»alirer (Ll^eilnef^mung gelefen. 3d| lefe foId?e 5ad\en sutreilen fel^r

gern. Der 2Tienfd) glaubt and} nod], bie €rbe reibe fid? an ber Cufft, n?ie

an einem Z^eibseug, bebencft aber nid]t, ba% aisbann ein respective Oft-

lüinbd^en oon 900 5u§ in einer Secunbe ujeljen, unb alle £)du§er in ^annoner

»egelecftrifirt »erben a>ürben.

2llle5 <5elb ift mir fogleid? ausgesaljlt worben, »egen ber 18 ZTTarien'

grofd)en Ueberfd^u§ toiü. id\ mit bem f^erni <5rosDoigt feinen proceß an-

fangen, eigentlid] besaljle id| aud] nad] Berlin mit papier, besal^lc aber bod]
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aud) 53ricf Porto, unö min alfo bas übrige utiliter einfielen uni» chtmal

(£tD. Woltlgeboiiren unö feine (ßefunöfjeit öafür trincfcn. 3^ l^<i^<? ^i«? "S^r«

^od}ad]tungspoU ju pert^arren

€tr». TOob^qebolitcn

(SSttingcn bcn 29 may \T86. gel^orfamfter Diener

(Etwas in €tle (S. (£. Cidjtenberg.

^88. TXn Sömmerring.

<S3tttngen, Ixn 2. 3»"^ l«86.

. . . tDenn idj einen Brief »on 3I^nen bcfomme, fo iji es immer, als wenn

mein gan^s (ßeöanrfen Syftem ein neuer fjaud] belebte, id) gel^e in meinen

Stuben t>on tüeften nad\ 0jten unb öann oon ZToröen nad] Süben fpa^icren,

finge, pfeife, baue mandjes nette 5diIo§d)en in öie — tufft, un6 laffe mir

eine öcuteiüe englifdjes öier Ijolen, unö ertjöbe bie tufftfdjiöffer nod) um

ein paar €tagen pp. 2IIIein mit öcm beantworten gel^t fafi alles um«

gefeljrt, alles mentula pendula, es iji abfd^uUd], loas für ein leiöiger

5d?reiber id} feit einiger 5«it gemorben bin. '^d} benrfe an meine 5''««"^«,

träume Don il^nen unb fpredje road^enb mit iljnen, nur öie 5eber mill nid]t

meljr folgen. <Db woitl eine moralifd^e Cdl^mung porgegangen ifl? ^eute

ba id| biefe Paralysis tx>egen ber morgen eintretenöcn pftngjl Serien weniger

füljle, ergreife id} alfo gleid) öie 5<ber an Sie, liebfter 5reunb, 3U fd^reibcn

5orfter Ijat mir einen gan3 oortrefflidjen Brief gefdjrieben. €s ijl roal^r,

öiefer ZHann fd^reibt Briefe, roie öer Bauer fagt, wk gcbrucft. IDürdlid]

im gröften €mfi Q^fas*, Ij^-^f* oortrefflid?. Da§ er in feiner €lje glücflidi

ift, erljcnt nid^t allein aus bem »a» er fagt, fonöent nod? mel^r »ie er es

fagt, »orauf id) meljr fehe, oIs auf öas crflere. €r ijt tro3 feinem €fil ein

glücflid^er ZTTann.

Don meiner neueften Ausgabe ron €rjlebens (>\:>yf\c finb fd)on »ieber

8 Bogen abgebrucft, öiefe n>irb fel>r ©iel beffer »eröen. Können Sie glauben,

ba% eine gan|ie ftarcfe 2luflage pon öiefem Bud? in iV» 3^^^«" [0 ab'

gegangen ift, öafe faum Vs meiner ^errn ^uljörer, beren Ijeuer u-j fmb, bas

Budj Ijat befommcn Fönnen? 3*3* «l>«r ^i" »^ i" ^^ Bogen fd]on piel

ipeiter, als id) in bem Dortrage bin.

init bem Diebfiatjle in unferm fjau^e l)at es n?ol)l, tros allem roas bie

Derläumbung fagt, feine Hidjtigfeit. Die Kerls Ijatten fd)on einige (Tage oor«

Ijer angefejt, toie ftd) nad) ber fjanb fefjr redjtfdjaffene Ceute erinnert bßben.

2ludi ber Sufianb bes Ceibes unb ber Seele, in roeld^em bie Beraubten an'
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getroffen n?ur&en, Iä§t fxd\ öurcfj feine Kun|l erljalten. 3^ ^^^ f^^r 3"

Srreifeln geneigt, allein an öer Wabjlieit öiefcr Häubercy 3rt>eifle idi nid^t.

Solte es fünfftig erliefen roerben, öa§ idi midj irre, fo wiU. idj nie in meinem

i.ehen rpteöer über Porfälle urtljeilen.

Da% brey englifdie Prinzen Ijieljer fommen, um 3U jhibiren, n?if[en Sie

i)od] fd]on? Sie fommen in unfer fjaus, Die beyben ältefien, €mj! unb

2tugu|i, in bos, roorin idi rooljne, unb in Zimmer, bie icfj eljemals beroolint

habe., ber jüngfte, 2tboIpIj, unb bie fjofmeifterey füllt, nebji bem (ßeftnbe,

unb was Cour «gintmer angeljt, bos ganfee eljemalige Süttnerifdje, bos roürcflid^

prinfelid^ 5uredit gemad^t ifi, oon auffen unb Don innen.

Die Prinzen n^erben ganfe u>te (5rafen geljaltcn unb befommen fürs

erfte feine Heitpferbe. Sie befucf^en Assembleen unb picfnicfs, gelten, fobalb

jle beutfd] perfteben, in alle CoUegia, werben alfo oermutljlidj aud] bey Dero

geBjorfamftem Diener pijyftc Ijören.

Bürger fagt mir, Sie roären, rote er glaube, ©erliebt. Hed)t fo. JTTicf)

freut es immer, n?enn id\ von einem oerliebten 2Inatomicfer unb pijyjtologen

1)5 re ; ba fdinetben fte unb serlegen, unb betrad^ten bie Partes unb raifonniren,

unb am €nbe muffen fte bodj bie unscrflücfelte ITIafdiine nel^mcn, um oer«

gnügt 3u feyn.

ZTTorgen »erben bie preife au5getl>eilt , unb bamit Sie feigen, ba^ idi

rid^tig rattjen fan, fo roill xdi 3E]nen fagen, ba% ein geroiffer l^err Pf äff
aus Stuttgarb {wo id? nid)t irre) ben matl^ematifd^en Preis gcit>i§ er-

balten u>irb. . . .

^89. 2tn Büttner.

JDoI^IgeboF^mer ^err,

fjod^Suoerel^renber f^err f^ofJ^atl).

IPemt €it>. lüol^lgeboljren HTorgen, ^en 5rcytag2lbenb ftd? einige

Stunben abmüfftgen fönnen, fo erbitte id^ mir um 8 Utjr in einer (ßefcllfd^afft

üon 5r<?unben, bie Sie alle fennen, bie <£tjre auf ein englifd^es Roast beef

gcliorfamft aus, 3d? erbitte mir eine blos münblidie Jlntiport, ber id\ bie

(El^re \:iahe f)od]ad?tungsDoU 3U oerl^arren

€«?. IDoIjlgeboI^ren

[ööttingett] Donnerflag. geI|orfamfter Diener

Den Htjn 3n„i ^78^. ^ ^ Cidjtenberg.
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^90. ^n ^rau Dictcridj.

TXlabam,

Verie\i>en Sie mir güttgft, aus alter 5rcuttöfd]afft, öa§ xdi 2^^ncn fo

fcljr b«fcf?tt)crlidj falle. 3^ "'^ife ^^^ "i^t 5" hßfcn, unö mci^ gar nii]t 5u

bcrci^nen, idos chtc (BefcIIfdfafft t)on ^2 pcrfoncn für 2Iufiratiö crfo&crt

^abcn Sic öic <5üte nebji 2Tia&am KöI^Icnt, für mid] ju übcrfdjiacjcn, iras

id? gcbraudjc. 2tuf (ßclö fömmt es mir l^ierbcy gar nid^t an. tHatt Fan

ftd] bey fold?cn (ßclegcnljeitcn mit <£rfparung eines Cl^alcrs um [O proftituiren.

3cfc tDÜnfdite nur, ba§ alles orbentIid> un& rid^tig tt>äre, öafe id) feine Sorge

Ijätte. IHaöam KöI>Icr fjilfft ja iDobl ein UTcnig mit forgen. 3d] iperbc

midj münölidj 3u befanden ^ie €I^re Ijabeit. Hur ma% id) geliorfamjl bitten,

öaß Sie öabcy meinen Beutel nid]t fd^onen. 3»^? I<Jff*? "^ir, n?ie ein guter

<£ljemann, aües gefallen. 3^? ^^^ ^*^ <£Vixe mit roüfommenjier ^od]-

ad^tung su Dcrt^rren

<£u?. IDoljIgeboFjren

[<S3ttingen] Den 9l!2 Junii 86. geljorfamjter Diener

(5. <£. Cid^tenbcrg.

'^9\. Hn Hambcrg.

P. P.

3" fjMjfter (£ile, mit ein Paar IDortcn, roiU icfj mid? bcy Ueber«

fcn&ung öer firfldrung €tt». IX>oI>IgeboIjren geljorfamft empfctjlen. Selten

Sie ^as Conccpt rof^ finöen, fo l>abcn Sie öie (ßüte es auf meine Koften

abfd^reibcn 3U Iaf[en, und aDcnfaüs £r{duteningen 3U5ufe^en, wo id] 3U fur^

gen>efen, audj den Stilum 3U fd^mieren.

IDoIffs JlbbanMung ift tt>ürcflid7 ganfe, ganfe abfdieulig, idj tt^ei§

nid?t mo in aller IDcIt öcr ZHann Ijingeöad^t Ijat, xdi bin mürcflid) erfd]roden

toie idj CS crfuljr. 3^ ^«»tte porljer fd^on »ürcflid^ einen ^von\^d\en Sluf«

faft in petto unö I^ätte itjn <£«?. IDotjIgeboljren gen?i§ 3ugefd)icft. 3<^ n>oIte

nemlid] feljr gelet^rt benjeifen, öa§ &ie Storffd?I3ge ober Sd]mer3 i>ab(iy blos

clecftrifdjen Urfprungs fcy, unö oon öem Heiben I^errüljre, bas der Stod in

öer tufft lei&et el>c er ben Conöucftor«BucfeI ober BucfeI«<Conbu<ftor erreid]t.

3d] I>atte fo gar öemonftrirt, öa§, tpenn man oben T^ley in öic Prügel göffe,

öie €rfd?ütterung feljr piel I^fftiger iDeröe, megen öes ZHetaües, bas bie er«

riebenen Kräffte fammele, rooburd? ein roaljrer Sammelprügel (ein

£eibenfdjer Prügel) cntftclje, ber alle unbclegten Prügel aller Heid?e Don
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Europa voeit übcrtroffc. tOäxen bic Sdiü^enbß^e im XDintev, fo roürbcn fo

riek Sdilägcrcven nidit entfteben. 3^ Sommer ift es felbft Latus per se

roegen ber €Iecftricität ber €ufft. — Sod? Sd^erfe bcy Seite, [o mu§ idj

€tr. Woh].Qeboliten sub Rosa gefteljen, öa§ idj fafi täglid] 3rr>eifeIIiafftcr

über ben £influ^ ber €Iecftricität, ben |te in öie gro^c ZlTafd^ine Ijaben [oH,

tper&e. IDenigftens glaube id?, t>a% bie ^älffte pon bem, was man barüber

gefcbrieben, entoeber nid^t waiit i|i ober gen3i§ bejferer Untcrfudjuug bebarf.

Küiifftig einmal meljr Ijieruber toenn Sie es verlangen. «Entfd^ulbigen Sie

mid] 3<^ ^^Y fjcrm (Sro§Dogt allein (5ott! id^ fan oljne Sd^aam, Sd^auber

unb Unroillen nid^t an bie Sad^e (5ebencfen. 2Tieine geljorfamfte (£mpfel^lung

an bie tt>ertbefie 5rau Ciebfte unb bie fleine 5rölen, auf lestere Fjatte id^

neulid] im Craum ein 2Iuge; n?enn es im lüadjen gefd^ieljt, fo fönnen Sie

t>as £ians njatjrcn, benn id^ bin bem fd^onen (ßefd^Iedjt unroiberfteljlidj. 3dj

bin ganfe ber

(Söttingen ben 22112 Junii 3^ri9ß

^786. (5. €. Cid)tenberg.

^92. 7in Hambcrg.

lt)oI)lgcboI>mcr fjerr

^od]3UDcreI^renber ^crr KriegsfefretSr,

(£5 Ijat midi ganfe ungemein gefreut, ba§ Sic meine 3ronie auf IDoIffs

2ibbanblung approbirt I^aben. Die Jlusfübrung mufe aber nun wolii unter«

bleiben. — 3^ bebaure nur mein fd^önes Capitel Don Crittcn oor t^cn

21 . . . fd]. Das Sd)impflid)e , ujas biefe 2irt oon €Iecftricitäts>€rn>ecfung

Ijat, Iiabe idi wütdüdi aus bcr inflammablen Cufft erflärt, bie 2lbam fdjon

mit biefem 3"f^""^^nt erseugte, wie id\ gen?i§ wci%, Dabcy F?atte \di eine

gelcbrte 2Iu5fd]tt)eifung gemad^t un^ beroicfcn, ^a^ ber Wintere eigentlid]

nid]ts anbcrs fey als Polta's Cufftpijiole , unb ba% man fd^on im Parabie§

batnit gefdioffcn tjabe; aud] ba^ bie gefallenen €ngel walirfd^einlid] blos

bamit gefd7offcn traben, wie id\ aus einer Stelle im ZHilton ganfe unnjibcr«

fpred^Iid] bartljue; 7>enn ba^ bcr (Ceufcl [\di mit (ßeftancf entfernt, ift eben

biefe Partbifd^c Dertljeibigungsart mit 3"ffammabler tufft 5U fdjic^cn, bie er

nodj aus jenen Reiten bcybel^altcn tjat.

^err taoatcr F^at mid? s^cymal bcfud^t, unb I^at mir »ürcflid] (offen«

Ijcrftig gcfprod?cn) ungemein gefallen. Äuget (fan man bcy it?m fagcn)

prausentia famam. 3<^ ^attc einen I^ifeigcn, cntl^uftafti[d)cn Disputircr er«

roartct, €r ift aber nid^ts roeniger
; jcst »cnigftens

; 3'^ h<^^i^ i^" ujürcflidj

für einen oortrefflid?en Kopf, bcn \d\wad\e (ScfcUfdrafft ctmas ocrrücft Ijat.
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^ätie £avatev Ijicr gelebt, too man onenfafls calculirt, tt>o 5d>trämtcr blos

fd^äfecn, fo tt)ürbe er getDig fo ütelen roaliren Huljm erljaltcn Iiaben, als er

jefeo (ßefijreY für ftd? Bjot. 3«*) »ieberljole es r\od\ einmal: idi fan 3bnen

nidit genug befd^retben, n?te gut ötefer ZTlann tft. (£r meint aües ebriid],

un5 roenn er betrügt, fo ijt er ein betrogner Setrügcr. IDic fel^r er auf

(ßrünöe Ijordjt, öaoon mu§ idj €». lDoF>IgcboI^ren ein ^eyfpiel ersäl^Ien,

allein mit öer geljorfamftcn Sitte nietet »icl bavon ins publicum fommcn

ju Iaf[en , njeil , wie <£w. IDoIjIgeboljren toiffen , man offt öen fd^änblid^ftcn

(Sebraud? bavon madjt.

Kaum Ijatte ftd] ^err taoater nteber gefest (€e§ wav mit babey), fo

famen roir oon oljngefetjr auf JTlenbelsfoIjn, £e§ing, 3acobi unb

^|ltttO^Umtt$ 3u fpredjcn. Da id? nun (offenljerfeig) öen Spin 05a feit

öer ^eit, öa idj iljn oerfhinö, für einen ganfe aufferorbentlid^en Kopf t|idt,

jo naijm idj mir, swifd^en biefen beyben Cljeologen, Dor, midj feiner an=

3unebmen. 3'^ f<»9t« ^^<>i ^<^t »^ glaubte, tieferes Stubium ber Hatur, nod^

3afjrtaufenbe fortgefe5t, loerbe enblid^ auf Spinosismus füfjren, »eld^es biefer

große ZTiann porausgefel^en. So wk unfere Kenntni§ ber Körper«IDclt su«

neljme, fo oerengerten ftd] bie (Sränftcn bes (ßeifterreid]s. (ßefpenfter, Dryabcn,

ZTajaben, 3"pit^r »"i* ^«" ^<^^ über ^en Wolden pp fcyen nun fort. Das

einzige (ßefpenft, was wir nod^ erfennten, fey ^as, mas in unferm Körper

fpücfe unb IPürcfungen perrid]te, bie roir eben burd) ein (ßefpenft crflärten,

fo tpie b<r Bauer bos Poltern in feiner Kammer ; roeil ber Ijicr, fo n>ie wir

bort bie Urfad?en nid>t erfennten. (Eräge illaterie fey ein blofes menfd^«

lidjes (Sefdjöpf unb etwa blos ein abftracfter Begriff; wir eigneten nem»

lidj bcn Krdfften eine träge Basin 3U unb nennten ft« ZHaterie, i>a wir bod^

offenbar oon ZHaterie nid]ts fennten, als eben biefe Kräffte. Die trägo

Bafts fey blos fjimgcfpinjl Daljcr rüljre bas infame ^mtp in ber Welt

Ceib unb Seele, <ßott unb IPcIt. Dos fey aber nid]t nötljig. IDer

Ijabe i>enn (Sott erfd^affen? Der feine Organismus im Cljierifd]en unb

Pflan^n Körper redjtfertige nur Fiier Bewegung bepenbent pon ber ZHatcrie

ansunetjmen. 2Tlit einem Wort aües was fey, bas fey €ins, unb weiter

md^tsl '£v xal nuv Unum et omne. 2ines biefes fagte id) it^m. IDiffcn

Sie wol^I was Caoater fagte ber mir unglaublid) aufmercffam 3ugel)ört:

Pa$ gfatt0C ft att(9. Ztur mad^te er einige Einwürfe, auf bie er felbft

nidjt oiel rcd^nete unb bie alle aus bem d)riftlidjen Syftem fllüd^tig tjergeijolt

waren. 3<^ '<»" "*^t Idugnen, id| würbe über bes ZUannes wafjre pbilo«

fopljie unb Unpartfjeylid^feit fo bewegt, ^a^ '\A\ itjm fagte : id? wäre, bcy allem

meinem IDiberfpred^en gegen feine Beljauptungen , immer ein Bewunberer

feiner großen Talente gewefen, allein einen foId?en unpartf^eyifd^en Dencfer,

als id) jejt in iljm fänbe, Ijätte \i\, aufridjtig 3U reben, nid]t in iljm er«
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watiet €5 war vontdlidi auffcrorbentlid]. Ztad^bem er weg war, fanb tcfj

einen großem ^ufammcnijang siDifdicn öicfen Umftänbcn, als id] anfangs

exwaüet hätte: <£v Ijielt bis jcjt Jesum Christum für roatjren

(Sott, öaraus flicft fein IDunberglaube; finbet er ben falfd], fo

iji bas anbre Extremum Spinosismus ; unb tdj glaube, er ift auf bem Pun<ft

jenen falfd] 3U ftnben.

2luf feinen ZHagnetismus iiaha idi itjn nid^t bringen fönnen, es gab

(fin Wovt bas anbere unb fo DerfIo§ bie ^eit Beym snjeyten 23efud7, bcn

er mir blos gab, roie er fagte, roeil er (ßöttingen nidjt oerlaffen fönte, oljne

midi nodi einmal 3U fefjen, unb roobey er ftd^ nid^t einmal fefeen u>oIte, mar

CS gar nid^t möglid^. (£r I^at mir feinen Solin empfol^len, ber fid^ aud] auf

ben lüinter für bie pijyfic aufgefd^rieben Ijat 3d] empfeljle mid) €n?. Woiil*

gebobren ganzen 5<JntiIie gel^orfamft, ber idj bie (£I^re liahe mit Doüfommcnfter

^od'aditung 5U oerl^arren

Dcrofclben

gel^orfamjter Diejter

(Sotttngen ben 3l2 Julii ^«86. <ß. <£• €id?tenberg.

^93. 7ln Hambcrg.

IDoIjIgeboljmer ^err,

^od]3UDerct)renber ^crr (Eommers-Hatl],

<Cl]e id| €n?. IDoIiIgeboI^ren auf 3fjren Dortrefflid^en Srief antworte,

muß \d\ ^bnen erft meine innigfte 5r^uöe über 3I^re <£rtiebung 5U ber neuen

dbarge beseugen. ^d\ neljme gen?i§ ben I^erslid^ften Jlntl^eil baran, unb ber

Umftanb, ^a^ man bey ber Walil auf Sie gebadet Ijat, giebt mir Don i>en

Direcftoren einen feljr lioFjen Segrif, unb ba^ Sie fid) ber Sad\c untersiel^en,

mad]t mir bas ganfee 3nftitut eF^rmürbig. 2^^ f"9^ """ ""'^ "«^»^ ^*^

Brief Sd]Iu§formeI bes feeligen <ticero I^insu cura ut valeas, fo »irb aDcs

gut gelten.

Sie baben troljl red^t, ber 23efud? bes ^errn f^erfdjel oerijielt fid) für

mein (5efüljl 5U bem oon ^errn Caoater »ie ber majeftätifd^c 2Iufgang bes oollcn

2Tionbe5 an einem Sommerabenb 3U bem CCanfeen eines ^vtto'\\d\es in einer

^erbftnad]t, ober wie ZXatut unb (5rilIenfängereY. 1>ie (Sefellfd^afft bes

2Tlannes l^at mir unenblid^es Dergnügen gemad^t. lüas er nidit nod\ tl^un

roirb, tt>enn er fein großes (Celeffop, rpoDon ber f^auptfpiegel 1035 Pfunb

roiogt, fertig befömt. €r roirb bas für ben f^immel werben, n?as töuujen«

iiocd für bie (£rbc war, unb bie Cometen werben wie bie 3"f^^^^" "i*^*

melir gesäl^lt werben fönnen.
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Hun etroos 3ur Dcrtl>ctbigung fapatcrs. — Sic mü|)eit aber ja nidjt

glauben, ^a% miii öic 3^[witi[djc 3nflucn3a bcfaücn, fonöern xdi fagc nur

ipas Hcd^t ifi. Zlifolai ift acw\% mit ZTad]rid]tcn betrogen rooröen, Diellciiit

gar (n)eld>e5 mir £eiö tbun folte) r>on mutbirilligen Ceutcn. CoDater fd7n:>ört,

er Ijabe von öem betou^ten Cated^ismuß nur ein einfeiges «fremplar em=

pfangen, nie ein anöeres gefeljen, unö es nur (Eatl^olicfen empfoI>Ien, &ie iljn

um Hatlj gefragt. €r bat Sd^Iofeent gebeten öiefe feine Derftd^erung in fein

3ournaI einsurücfen, unb fie ujirö erfd^einen. — 3*^ glaube gerri^, taoatcr

iji ein el>rlid?er ZHann, 5er aber feinen Kopf für öie lüelt l>ält, unb jeben

<5eban<Jen ber il>m auffteigt für einen neuen platteten. IDdren itur immer

Ceute um il>n getoefen, bie iljm freunbfd^afftlid] geseigt fjdtten, ba§ es Hebel

ujären, (benn er bort roürcflid? einem 3u), fo Ijätte etroas großes aus ilijtt

tt>erben fonncn. Hun ift es 3U fpdt.

Von ben Munchhusianis ift in <£nglanb, wk xdi felje, fd]on bie 3t£ 2luf

läge erfdjieneit IDärc es nidjt möglid) fte oon ^errn Parfe auf eitt paar

3!age 3u crljalten?

ZTTein <ßott wer mag bos tebett bes 3öi"«rtus Coyola im ^antioDerfd]en

tnaga3in gefdirieben bßben? ^d] habe lange nid^ts gelefen, toas fo ':,nx

Sed]ten 5«* fömt unb fo fd)5n gefd]rteben ijl €5 ifl oollig Doltäre. T>or

beiffenbe IDife, fo unernxirtet geirenbet, unb immer maljr, ettcas ujas tnan

im Deutfd^cn feiten finbet. Doltäre fd?Ubert einmal ben Cujus, trie er plöfe=

lidj unter bem Dorigen Könige ron Preuffen in öerlin gefHegen »ar: „Picio,

fagt er, trugen fd?on ITTanfd^etten Dorermel unb mand^e I^atten fo gar gaiit-

^emben". Diefes Ccben l^t tjier aQgemeineit öeyfaü. 3<^ a?ünfdjte fcl

;

ben Derfaffer 3U Fennen. — Unb fagen Sie mir aufrid?tig, ftnb Sie es nidn

gar felbft?

nun nodj ciite fleine aber traurige <ßefd)id]te, Don »eld^er id^ ttod)

©iel ju oon bin, um ftitle baoon 3U fd^roeigen, unb Diel 3U belicat in 2^ürfftd]t

auf J^riefflellereY um nid^t (ßebraudj baoon 5ur <£ntfd]ulbigung mand?oi

Sprünge in meinem gegenujärtigen Brief 3U mad^en. — 3" öer Xlad}t Dotii

i^jn auf ben 5*21 ^luguft rourbe id) um Ijalb t Uljr burd] bas (Sefd^rey

oon Scnet ! eriDccft 2Lls idj bie 2lugen auftljat »ar meine Sd?laffammer fo

Ijelle, als »enn bie Sonne fd)iene, unb elje id] nodj bie €rmel meines Sd^Iaf-

rocfs ftnben fönte, ftieg bie 5atbe ins Kofenrotlje. €s toar grabe gegen

mir über. 3«^ f^^B^e midi aber gleidj, lief nad? meinem Bisgen <5elb, unb

falj aisbann erfl nad), ba fanb id^ benn ben (5iebel eines ^au^es in »ollcn

5Iammen, unb idj fpürte bie IDärme, inbeffen toar wenig IDinb, unb bas

2X>enige, bas tsKXx, nxtr mir günftig, id? Dcrbot alfo alles Hetten oon meinen

5ad>en, unb es lief glürflid? ab; eine Sprüfee mit einem IDinbfeffel n?ürcfte

fo rortrcfflid? , ba% idj unter 5rcubentljränen gelad?t iiabe, es n?ar eine feit«
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amc €mpfmöung. — ^d] hßbe bey bicfcr (5clegcnl:jeit eine Semcr(fung he^

."tättigt gefunden, btc id] fd^on ehemals gcmad^t liabe. ^eucrsgefaljr mib dicI«

.eidit ober DcrmutHid^ jcöe (Scfofjr ift in bcr Porftellung fürd^tcrlid^cr , als

n re. man bendt gcmciniglid] an foId]C ^ingc bey Übeln X)i[pofitionen öes

Körpers unb ber Seele. 3ft öie (5efal)r roürrflid] ba, fo »erlieljrt fid^ bas

Srüb^In aus Dersärtelung unb 2Tüu^e, unb man it>irb ein tl^ätiger ZlTenfcfj,

5er blos res facti aufs Korn nimmt, id^ rcar Dorjtdjtig unb aufmercffam,

anb bödift gelaffen unb auf alle 5äIIe gefaxt. — Ungemein biat es mid^ ge=

freut, i)a% bie Prinzen fjoffmeifter r>on ZTTalortie, Don Cinfingen unb Catter

5U mir famen, unb bis ans <£nbe blieben. Den folgenben ZTiorgen liefen

Prinzen unb fjoffmeifter nadi meinem Beftnben fragen unb als bau 2lbenb

barauf bie Prinzen oorbey giengen unb id| am 5cn|ter lag, famen fie unter

Gaffelbe gelaufen unb [prad^en tjerauf mit mir über ben üorfaH. Sie felbfi

tiat man es roeislid] oerfd^Iafen laffen, benn fie rooljnen iwat yxm (Eljcil in

öemfelben fjau§e mit mir, aber bod\ in einer anbern Stra§e.

fjerr be £uc »irb eljeftens Ijicr eintreffen, benn id^ Ijabe fdjon Briefe

für iljn, bie an m\d\ abbrefftrt ftnb,

üon ben Prinzen tt>oltc id^ nod? fagen, ba% jte jtd] rortrefflid) anlaffen.

3d| gebe il^nen ^ Stunben bie tüod^e über \>en <£uflib, bem jüngften über

öie elften, unb ben älteften über bie lesten Sudler, unb allen brcyen 2 Stunben

über einige pfjYf>caIifd)e Celjren, ba fxe benn 5U mir ins ^aus fommen, »cld^c

€iire bis jest nod] fein Profeffor ge»tie§t.

Kommen Sie bod] nun einmal I^erüber unb feljen biefe ^au^ljaltung

an, ober ba bergleid^en für einen befd^äfftigten 21Tann feine Heilung I^aben

unb baben fönnen, fo fommen Sie, bas ^erfdjelfd^e (Eeleffop 5U feigen.

(Slauben Sie mir, bejier 5rcunb, als idj ben grofen Spiegel falj, fo mercftc

id?, ba^ \d\ bisl^er in meinem teben nodi n'\d\t in einen eigentlid^en Spiegel

gefeiten I^atte. €s ij! ^o 5u§ lang unb bas Statio ein roal^res JTleiflcrftücf.

Dicfes grofe iemrol^r, jest »ol^I bas bejie in Dcutfd^Ianb, naljm ^err

fjerfd^el fammt bem Statio unter ben 2Irm unb lief im eigentlidfen Derftanb

bamit auf bem Observatorio t^erum. 3d] freue mid? barauf ben ZHonb ba«

b\xtd\ 5U feljen, liabe aber bis je3t nod] feine (ßelegenfjeit basu gel^abt.

Stellen Sie fid? oor, id^ I^abe Herotons (ßejtdit, aus ber 5orm gc«

goffen, bie man nad:\ feinem Cobe über [ein (Sefid^t gemad^t E^at. Die 5orm

geljörte bem berül^mteji öilbl^auer Houbiüac, ber ITewtons Statue für bie

Unioerfität Cambribgc oerfertigt Ijat, jest i(t fte im öcfife eines reid^en €ng'

länbcrs, ber fcbr geizig mit Copien ift, inbeffen erl^ielt 'id\ eine burd] einen

ireunb, ber alles bey jenem 2Tianne oermag. 3"^ ^ß^^ einige Kopien mad^en

laffen unb wiü. <£w. IDoblgebotjren I^er^id) gerne mit einer aufwarten, trenn

Sie es befeljlen. 2lüd\ Ijabe id\ einen foftbaren IX)ebgea?oobfd)en bas relief
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t>on fjerfd^cls Srufitbilö crljoltcn, öas ibm ungemein gleid^t, bas 3ilö ijl

oljnc bcn eleganten Haljmen tooljl ^ ^oüe hodi, roeiß auf t^immelblauem

<6runb, unb tji unter 3 bis ^ Louisd'or fdjroerlid] gefaufft. Xlun l>as Ijcife

id) geplaubert; »erben Sie mir je ©ergeben fönnen, öa§ iij 3ljnen fo r>icl

^t geraubt Ijabe?

Fac valeas, meque mutuo diligas. . . .

(Sdtttngen, bcn 6. ^lagnji ^786.

^9^. ^n Bürger.

[öSttingcn, Sommer \786.]

(ßuten morgen!

2lu5 ZTIangel an Ijinlänglidjcr Befantfdjafft mit ber Ijicfigen (tlertjev

net^ne idj mir, mein toeltlii^er 5^^"^, ^ic 5r<?Y^<^'*f 3I?nen eine (ßett>iffcttS'

frage ©orsulegen, bie eigcntlicfi für ober »or jene geljorte. — Der (Loufcl

ndmlidj, an i>en id? feit i>ergangenem ireytag ujteber im €ntjtc glaube, I^at

mid] bcY einer Stelle im <£alenber infpirirt, unb ^a voäte mein unmafegcb«

lidjes Perlangen, 3u »iffen, ob biefes ^oangelium gebrucft »erben fan. IDcil

es aber billig ift, aud] jeben 2?idjter ju bejtedjen, fo n?age id^ es, 3^?"^'"

meine ZHeinung oorläuftg in bie ^anb $u brücfen, ^a% idf nämlid] glaube,

bie 5ad\e gelje »ürcflid) an. — fjogartlj fteüt einen Habbiner oor, mit bctn

Sd]lad7tmeffer Dor ftd?, ber aber Cdufe fnirft ^icrbey fagt ber S^eufcl fol«

genbes : Seitbem bie 3"^«" oufgel^ört traben, ^en fjimmel mit roast beef 5U

tracftiren, fo ftnben iljre priefter, leiber ! tjäuffiger (ßelegenlieit, 3U fnirfen, als

ju fd^äd^ten. (ßeljt i>as an ? J)er (Teufel gab mir cigentlid) ein, 3U fagen : . .

.

(Dpfer 3U fnicfen, als 3U fd^ddjten. Das IPort 0pfer I>at aber mein 5d]ul<

gewiffen »eggeftridjen. 3n (£rn>artung einer geneigten 2lnttt)ort bin idj

gantj ber 3^i^>d*

<ß. (C. £id)tenberg.

^95. 2tn (ß. d}. itmelung.

(SStttngcn, ben 9ten (Dctobcr t786.

. . . Das ift ja ein toal^rer 3<»n»t"«rf ^% 5ie mid) nid^t allein oor»

beygcgangcn, fonbern aud) nod? francf luvüd gefommen finb, i>a% Sie 3um

Dortl>cil 3^r<^5 Cempels »oljl gar bie Heifeart einiger red]tfd]affenen Ceute

im neuen (Ceftament eingefd)lagen Ijabcn, Das tljun Sie ja nid?t mel>r. 3^^

Cempel »ürbe mel^r »erlieren, »enn er Sie oerloljre, als burd? bas, n?as ein

pia3 auf einem pojtrDagen foftet.
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£>crm Detmonns ^cvfall freut midi ungemein, tt>eil mir feine Derbienfte

um bie Haturlel>re befant finö. ^Ulein es ift mir leib, &a§ idj 3U Erfüllung

[eines IPunfdjes, mit I:}iefigcr Societät vereint 3U feyn, menig ober nid^ts bey»

tragen fan. Corrcfponbenten mad^t man rootjl auf Verlangen, toenn fie iljre

Scbrifften ein[cf?i(fen pp; in 5er IDaljI ber 2TTitgIieber ift man aber äufferft

geoiffenliafft , unb roirb es immer meBjr. 3d? Ijabe baljer meinen fjerfeens»

freunb, i>en berübmten £jerm X>e £uc, nodj nid]t einmal Dorsufdjiagen ge«

traut; es ift gar 3U frdncfenb, roenn fo etroas nid^t burd^geljt. 2Lud\ bin id^

bis je3t nod\ feines ber -j Präfibiumsfäfjigen 2nitglieber, biefe finb je3t blos:

Käftner, fjeyne, (Satterer unb lDri§berg. 3P ^^^ ^eimann mit einem von

biefen beFant, fo müfte er ibm feine (5ebancfen offenbaren, tr>eld^es id? aber

bod] ebenfals nidjt rattjen toolte, »enn er nid]t feljr »ertraut i|i.

Der3eYl>en Sie, mein liebfier 5reunb, ba% 'ii\ fo fpät antujorte, id^ bin

entroeber bisljer feljr übel ober fefjr befd]äfftigt gen?e[en, n?03u benn auffer

meinen geujötjnlidjen 2lrbeiten bie <5cqenwavt ber 3 Prinzen nidjt a>enig

be>'trägt.

^i\ mu§ bier fd^Iiefeen, bamit id? nidjt nod] einen Pofttag »erliere,

unb bitte mid^ ber 5rau £iebftcn unb bem lieben Kleinen geljorfamft 3U

empfetflen. . . .

^96- ^n SöTTitTtcrring.

(gSttingen, ben 9. ©ctober ^786.

(Broferer Unmutlj, als man glaubt, ber mid? befallen Ijat, Sd^irinbel,

ber mir nid]t 3U fd^reiben erlaubte, überbäuffte, nid^t fcF^r angenel>mc (Be*

fd^äffte unb enblid? immer oor mir fliel>enbe f^ofttung, 3I^nen etiros tröfi«

lid^es über 3Ijre freunbfd]afftlid]en 5rag^" fagen $u fönnen, jinb bas Ijaupt«

fäd]Iid»fte, roas mid] 3bnen 3U fd^reiben bisber oerliinbert I^at, unb n>as mid^

nod] länger abgespalten traben n?ürbe, tt>ären nid]t bie Serien, dou etwas

2Tluffe fdiroanger, cnblidi bey mir eingefelirt, unb Ijätte nid]t fjerr 5tfd^er

mit ber ^ippofratifd^en Kra5bürfie ein paar berbe 5ügc burd) meinen

IHagen getl^an.

Ciebfter 5reunb, 3t^r Porfa^ ifl noble, eine Heife ansutretten, burd] bie

gewiß bie <ßefd?id?te ber ZlTenfd^t^eit auf aüc IPeife gewinnen würbe. Slllein

einmal weife oon ber ganzen 5ad?e, l^icr, wo fo oiclc fingldnber {[{, elf)

je$t fmb, feiner mel^r, als wir, oon ber neuen Ilntreprise, unb bie meifteu

weniger. €5 ift ein prioat Unterncljmen , oermutl^lid? blos auf pelfel^anbcl

angefeben, unb feit einiger S^it ift es gajife ftiUc baoon, unb wirb permutl^Iid]

nod] ftiller werben, ba ein €nglänber pon 2Tlacao aus es gewagt I^at, liin-

ftber nad? ber n>efMid]en Küfie oon Jlmerifa nadj biefen pel^n 3U geljen,
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vmb nun fdjon vkks sum Ooraus bat. 5ür öos anöcr«?, lieber 5roun^, bin

xdi, wie Sie »iffcn, nii^t in öer £age etoos Ijierin ju ttjun, gefegt aud], es

liefe fid? übertjaupt etroos ausrüsten, sumal bey einem Untenieljmen von be>^

fonöonfd^en 5cf>üfeengilöe, öie fidj nii]t öen Ceufel um €mpfet>Iungen von ber

Seite befümmert, von bev öie meinigen fommen müften. 2lm beften gefd^ätje

iDoI^I öie €mpfel^Iung oon Seiten ^orfters ober Banfs', bie ^iinm auf Feine

IDeife feblen fan. 5wr bas öritte, ba überljaupt bos Unternelimen nidjt natur«

Ijiftorifdi ijl, fo fönten Sie alfo blos eine Stelle befleiben, bie nur einntal auf

bem Sd^iffe jtattfhtbet, nämlid? bie oom 2lrfet ; allein ba sroeifle id) feine5tt>cgs,

ba§ fidj nidit ^00 Ceutc rrürben gemelbet F>aben unb bie Stelle längjt befest feyn

irirb ; unb ultimo loco, befler 5rcu"b, Ijalten Sie, ba Sie nun in einer guten

Cagc finb, biefen Sdjritt roürrflidj für gut? 3dj nid\t Sie fmb iwax nod)

jung, aber bod? gerabe in ben ^abjen, in bcnen ein IHann oon 3^'^^"^ (5cnie

CS ber lüelt fd^ulbig ifl, nidjts oon feiner ^eit n^egsuroerfen, unb ir>eggen?orfen

tDÜrbe bod? bcr gröfte Cl)eil oon ber S^^^ \^V\ ^'^ 5>^ <*"f ^^^ ^d^iffe 3U'

brdditen, ba Sic jtd] 3U 3ljrem fjauptfad^e bic feinere ptjvftologie gcwälilt

Ijabcn. Die <5elegcnljeit €ntbecfungen 3U mad?en würbe feiten DorfaHen, unb id^

glaube, bas befte liefe ftd} burd^ aufgefeste 5ragen unb öefteüungen ausrid^ten.

Sesen Sie, »ie emft bcr Htttcr ZHid^dlis, 5r<Jg«n «wf vinb fdiicfen Sie biefelben

nad) Conbon. ZHid] büncft, bas rodre beffer, als 3^*^^ (Sefunbl^eit
,
ja '^bt

Ccben, oon bem nod] fo oicl 5U Ijoffcn (icl}t, einer foldjen (ßefal^r, bey eijier

Prioat €jpebition, bcy a>cldjcr rooljl nodj gar am €nb« gcfnoufcrt tt>irb,

ausjufesen.

Coof mit feinem (5enie unb oäterlid^en Dorftdjt lebt nid^t mel^r. 0,

mein lieber 5r«unb, bleiben Sic, bleiben Sic. 3«^ ^^^ meljr, als id\ jest

ausjubrücfen im Staube bin, ba% ein ZTlann »ie Sic fo etwas nid^t tbun

mu%, fo etroos iji mcljr für <£anbibaten, bie erft nod\ ibjen Zluljm grünben

ipollcn. Sic fSnncn 3t?tcm Huljm baburd? »enig ober nid^ts mcljr sulegen.

— 3*i? woltc y:rnen I^utc fcfjr oicl fd?rctbcn, crljaltc aber foeben i3efud),

in bcffcn 2lntli^ id? biefes fdjon fd^reibe, mu§ alfo fd?Iiefen mit ber ^itte,

bod] ja bem ^errn Profeffor IHcttcrnid) fagen 3U laffen, ba^ idi iljm el^efitens

antworten würbe. €rfaljrc id| nod| etwas Don bcr Heife, fo crljalten Sie

CS cljejlcns. . . .

'^97. 2tn mercf.

(gSttingen, 20. (Dctober ^786.

... So eben crljoltc idj einen 23ricf Don unfcrm braoen De £uc mit

ber €inlage an Sic, bic er mid] auf bic Poft 5U geben erfud^t. Diefes fan

idj aber unmoglid? tljun, oljne 3^"«" sugleid? meinen oerbinblidjften Dancf
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für 005 geneigte 2tnöencfen 3u beseugen, beffen Sie micfj unter ber f^anö ge=

tüürbigt haben.

Da meine Correfponbenfe von Ijicr nacfj <£nglanb unb von ^a 5urücf

tjierljer ganfe frey iji, fo biete icfj €rD. IDoIjIgeboljren meine geringen Dienfte

biermit aufrid^tig an. lüollen Sic an fyttn De €uc ober fonji an jemanben

fcbrciben, ber in €nglanb lebt, fo roirb bie gan^e Correfponbenfe Sie forooljl

als 3bre (Torrefponbenten nid^t meljr foften, als eine sicifd^en (ßöttingen unb

Darmftabt, toenn Sie nur bie (5üte iiahen woüen, 3fjre Briefe an midj ju

fenbcn unb babey 3^^^" (Eorrefponbenten (^err De £uc rDei§ bas fd^on)

ansubeuten, bie 3^ngen f^erm (ßeljeimben 3uftifeHatfj pon fjinübcr in Conbon

unter meiner 2tbreffe jusufd^icfen. Die <£rfparung bcs Porto I^ierbey ifi in

ber Cbat tas geringfte ; es geljt aber alles oicl rid^tiger unb prompter, iDoran

einem meljr liegt. Dilles geljt auf biefe IDeife in bem Königlid^en Paquet

TÜid\ rounbert in ber Cljat, ba% fjerr De tue fo oiel IPefens oon

Klippfteins 21nblafen burd? IDafferbämpfc mad^t, bie Sarometcrmad^er iiaben

biefcs längft gett>u§t, es roirb blos Cufftsug beförbert, ober nid^t neues

5eucr erseugt Wenn tr>ir 5eucr onblafen, fo tl^un toir biefes auf Ätjulid)«

IDeife burd? Fjinsubringen »on fiyer unb ptjlogijlifd^er Cufft ous i>en

£ungen. Der Sorometer ZHod^er mei^ aber gor njol^l, ^a% Dämpfe feine

fold^e fjifee geben »ie ber ®bem, roeil in lesterem oHeseit nod\ eine öey
mifd^ung Don reiner £ufft iji. Seilen Sie meinen 3ruber ober Neveu, fo

bitte idi fie 5u grüben, ber idi Ijod^odjtungsDoII Dcrl^arre

€tt). IDoIilgcbolircn

geIjorfam|ter Diener

(ß. <Z. Cid^tenbcrg.

498« ^" 3oI?ann 3ccfmann.

Don f^aug, bm 25jien ©ctober ^78«.

€tt). U)ol)Igebol|ren

fon \d] nunmefjr mit ^"»«rläfftgfeit melben (benn id^ tt>ei§ es aus bem
21Tunbe bes fierm De Cuc fclbjt), ba§ tonbon tl^eils mit^ofolt, tf^eils mit

(5 r a n i t gepfloftert i(t. €rfterer fommt aus 5 d] o 1

1

1 o n b , lesterer ober aus

ben 3"fuln 3«rf«V ""b (ßucrnfey.

Können mir <£w. IDoI^IgcboI^ren rooljl nid^t fogcn, n?o bie 5ormcn

unfcrcr Papiermodjer gemad^t roerbcn, ober ob jte fte, »oron \d\ strcifle,

fclbft mad?en? Die Deronloffung 3U biefer 5rage ijl oielleid^t (£n?. tüot^I-

gebobren nid^t unongenel^m. 3^ Q<^^ cinmol einem jungen fijtglänber, ben

idi in 2IIgebra unterriditetc, bie 2lufgabe ouf, einen 23ogen Papier 5U finben,

bey bem oüe 5ormote oIs forma patens, folio, ^to, 8, 16, einonber älinlid)

ftd;tmi><t9f Srtrff. n. 19
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toärcTt Zladt gcfunöcncm E)crbdltnt§ »oltc id? nun einem t>orF^an^c^cn

Bogen eines getDÖbnIid>cn Scfireibpapiers mit ber 5d)cerc bas oerlangte

Format geben, fanb aber mit Dergnügen, ba§ er iljn würcFlid] fi^on batte.

€5 ift nämliij bas Papier, roorauf iij biefes öillet [einreibe, bem id) aber,

xpeil burd^ bos befi^neiben etroas con ber cigentlid^en 5orm oerloljroi ge«

gangen feyn fan, nod\ einen unbefd^nittenen beylegc. Die fleine Seite bes

Hed]tecfs mu§ jid? nämlid? ju ber grofen oerljalten tt>ie l : V 2 ober n?ie bie

Seite bes Quabrats 3U feiner Diagonale.

Die Sorm F>at etir>as angeneljmes unb ©orsüglidjes ©or ber gemö^jn«

Kdjen. Sinb ben Papierformen IHad^em rDoljI Hegeln »orgefd^rieben, ober ijl

biefe 5orm burdj Crabition nur ausgebreitet roorben? unb »0 ftammt biefc

5orm, bie wob} nidjt burdj ^ufall entftanben ift, F^er?

€a). IDol^Igebol>ren Derjevljen mir biefe 5r«vlj«it . . .

^99. 2tn IDoIff.

[(SSttingen, Utitte ^fcbruar ^787.]

3Jt7

Da Sie, toertljefter 5r««nb, alle fdjrif f tlid^e Conbolens »erbetcW

Ijaben, fo I?at mein oon JTlitleib fympatljetifd? beflommenes fjerfe ftd? »er
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tnittclji Sleyftiffts »on einer anbern Seite £ufft gemadjt, unb xii Ijoffe, ba§

ter iiinerfte 2tnÜjeiI, ben id] an 31>rem Unfall ncljme, 2)enfelben aus obiger

Pignette eben fo bey (Eröffnung meines Briefes entgegen ftarren ujirb, als

mir aus öem 3l}rigen öer [serjbrodjene Cylinber.

<6ered]ter fjimntel, badete idj, was finb t>oii bie Cylinber in ber IDelt;

einem siemlid] unbiegfamen madjt bort eine Holle ein <£n^e, bie man über

ibm einfd]Iagen n?UI, unb über anbere minber serbred^Iid^e toSre es nötljig

Hotten einsufdjiagen um fle baran 5U erigirenü!

Xlun, liehet 5r^iinb, bamit Sie feljen, ba% lii bie Sadje beforgt Ijabe,

fo netjme id] mir bie S^^\'i>/it Ijier ^en Brief an Ztainie beY3ufd}Iie§en, boii

nidjt blos aus bicfer 2tbftdjt, (benn idj tt>ei§, Sie fefeen fein HTistrauen in

mid)), fonbem aus folgenber. 3cf? I?abe lange n\d]t an ^erm Pars ge«

fdirieben, »olte id? alfo ben Brief an iljn unmittelbar fdjicfen, fo müjte xdt

babey fdireiben, n?03u idj Ijcutc nidjt bie minbefie 3^it Ijabe. Sobalb Sie

alfo i>en Brief ertjalten, fo fenben Sie ja gleid] i>en Haimfd^en Brief an ^erm

Depefd^en = Sefretär Parfe nebft meiner geljorfamjien €mpfel^lung,

xd\ fage ja gleid?, benn fo fan er nodi m bas ircytags Paquet naii Conbon

fommen.

3d7 I>abe bie Sad\e fefjr emjWidj empfol^Ien, unb ^errn ZTaime audj

gebeten mir lXad?rid^t 3U geben. IDenn JE^err riaimc r>on ^en 5<»brifanten

anbers nid^t aufgeljalten n?irb, fo Ijätte bas Unglücf 5U feiner befferen 5<?it

fommen fönnen, benn es gelten natürlid) nie Ijäuftger Sd^iffe nadj ber lücfer

ober €Ibe, als bey eben eröffneter Sd^iffartl^ nad) bem IPinter. 5)a man,

ipcnn bie HoUe um HTid^dlis eingefd^Iagen Ijätte, leidet ebenfalls bis ©ftcrn

hätte njarten fönnen.

Klinbtt)ortI^ fd^neibet bie fjolunber ZTTarcf Kügeld?en »ermittelft eines

febr feinen JTlefferd^ens , i>as er ftd) felbji aus einem Stücfd^en Uljrfeber ge«

mad]t I?at, unb iwat ganfe aus freyer f^anb.

3nt 5auffurfd?en €Iecftrometer erreid^en bie Kügeldjen bie Belegung

bey weitem nid^t. 3^ ^ß^^ ©ergeffen ansuseigeji, ba^ an ber 2(uffenfeite

ber Bafis an einer Stelle fleine 2tbtt>eilungen angebrad)t ftnb, »oburd] ftd]

bie Dijtanfe ber Kügeldjen für meteorologifdjcn (Sebraud? tjinreidjenb gnau

angeben lä^t. lüenn <£w. lüol^lgeboliren befel^Ien, fo »iü \d\ 3^"<^" einmal

ben (El^eil Don Sauffure's Voyage dans les Alpes auf eine Wod\e über«

fenben, »orin Sie bie Befd?reibung ftnben »erben, aud? »ofjl, voenn es

Derlangt roirb, auf einen Pofhag bas ganfee 3"f*'^"»"<^"t- ^^ ^^^ Kugel

obne ZHübe bod? 3U »erfen l^at er nodi eine Sd^leuber baran ange«

brad^t a b.

19«
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yi\ b^abe bie €ljrc ^odjadjtungsooH 3U »«rljarrcn

Dero

gcI>orfam|lcr Diener unb

ergebenjier ^reunJ)

(ß.C.£.

€mpfeblen Sie midj &em fjerm 5äljnbrid? öef)orfam|l Die (Sefdjicf^te

nxir ja olfo red|t ä propos. Die 2Jcten mdgte \d\ aud) lieber infpiciren ab

öie 5rau ^. felbfl

Klan fagt Ijier, ^a§ 2Imtmaitn Bürger unö Hlagifler (ßrenmann Pro«

fefforen toeröen tt>ür^en, unö öte Sad>i sur Unterfd^rifft nad> tonbcji o»

gangen fey. Konten Sie l>ierüber etwas geroiffes erfaliren, fo bitte \d} ao

Ijorfamfl um einige Hadjrid^t. Die Sadic interefftrt midj feljr, öa jie beY^o

rortrejflidie 2Tianner, meine 5rcunöc unö ^ausgenoffen jtnö.

500. TXn IDoIff.

[(Sdttingcn, nac^ 2*^. ^cbruar \787.]

Ciebjler 5r«unö,

So feljr id) aud? öcn ITertlj Otjrer btsf^erigen Briefe gefütjlt unb vcv

efyct Ijabe, fo i^ mir es öodj unmSglid) genyefen 3^"^" Diefes felbj^ 311 bc

jeugen, toeil id? midj gar nidjt rno!:}! befm^e, un5 öabey mein Bisdjen poji»

tagsseit 5urdj oüerlev nidjt feljr angenetjme 3efd)äfftigungen Ijingegangen '\%

3dj beantiporte Ijeute fo uiel als mein fdjtoerer Kopf oerjtattet.

€s Fönte gar leidjt feyn, öa§ 'id\ einmal »on 3Fjrem gütigen 2tnerbicten

midj in 3Ijr ^au§ auf ein Paar (Eage aufsuneljmen (ßebraudj madjte,

tt>enigjten5 wxtb es in fo fem gut feyn, als Sie jtd? alsöann fürs fünffttge

Ijüten tt»eröen teute 3U inoitiren, oljne oorljer einen Sdjeffel Salfe mit il^nen

oer3eIjrt 3U fjaben; benn idj bin ein gar feltfamer Sünber.

^roey, fdjretbe ^weymal €in Cylinber ftnb oerfdjrieben , unö ba

ber Braunfdjnjeigifdje Bergratlj pon 5Iorencourt in H (Ziagen nadj (£nglanb

geljt, fo Ijabe idj üjn gebeten bie Sadje 3U betreiben, er n?irb biefes als mein

5reunb gnau unb, toenn es nötbig feyn folte, toieberljolt ausridjten.

Dieteridi ijt ber gro§mutIjigjie Perleger, ben Sie jtdj bencfen fönnen,
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bas rDiffert unfcrc eigcntlid^en (Scibfammicr ^ofHatfj Hid^tcr uni> ZtTurrav

mir allsu rooljl. 3^ to^iß/ öa§ «r crftcrcm, bcr troljl näd^ft püttcm bcr

rcicf?fte profcffor, toonid^t gor ZlTann in bcr Staöt ijl, lOO ^ucatcn pranu»

mcrtrt bat, blos um tljn sur 5ortfcfeung feiner Cl^trurgifd^cn Bibliotljcc an«

sufporncn. 5tnbct bas Sud] Scvfall, fo bcfommcn Sic für öic neue 2Iuf'

läge grabe ebm fo »iel. ^r^yltd) anfangs ift er surüiftjaltenb , er giebt

olsbann gen?öl)nlid? Ijalb Büdner unb Ijalb (5elb u.
f.
w. TXlan fan il^m biefes

nid^t ©erbenden. Die uortrefflid^ften IPercfe roerben leiber nur 3U offt TXlahx'

lotiur, unb aus mand^em Sogen pacfpapier ift meljr 3U lernen, als aus bem

offt mebr glücflid) als ©erftänbigen Sud], ^as ftd] frolj über ben unoerbienten

Criumpl) barin einpaden läßt. Sd^reiben Sie nur fo populär als möglid],

fo n?trb bie Sadie geroiß einfdjlagen, folten es aud] Ijunbert Kupfcrplatten

»erben. Die Sogen roerben nadi bem Drud besoljlt unb md)t nadj bem

JTlanufcript, roenigftens würbe, roenn ein 2lutor lesteres »erlangte, jeber Factor

einer Sud^bruderey gleid? bie Dergleid^ung 3U mad^en »iffen, fo ^a% es

oöüig einerley n?äre. Sie fd^aben ftd] geroig, bcy Dietrid] roenigftens, gar

nid^t, benn nelimen Sie feinen Drud, fo erljalten Sie metjr unb ber Contract

wirb md]t el^er gefd^loffen bis Sie ben Drud gefetjen I^abcn. Sie fud?en

fxdti ein Sud] aus, bas Dietrid] gebrudt ^at, aud] ein papier, unb fagcn

Diefes n?ünfd?e id], aisbann wirb contraljirt Ucber bie €ledtrometer unter-

nel]men Sie wenigftens fo lange nod] nidjts bis Sie be £ücs Idees sur la

Meteorologie gefeiten l>aben, bie biefe 0ftem bey Hifolai in einer beutfdien

Ucbcrfefeung, o i e 1 1 e i d? t mit einer Dorrebe Don mir, erfd^eincn werben, ob id?

gleid] (abex ^tXX 5^fM> entre nous (|efagt) oon ber Ucberfefeung nid]t Diel

Ijaltc. S i e fan es nid]t irren, bem Pcrftäubigen ift fie gewi§ cerftänblid], unb für

^artmanne unb Knaben fd]reibt De €uc, sumal in biefem IPercf, gar nidjt

Das IDerd erfobert einen nid]t blos paffioen fonbem actiDcn Cefer.

Unfer lieber (ßöttling wirb beffer. <5ott gebe bas befte. ZTur fürd]tc

id?, i)a^, ba feine Krandljcit complicirt ift, Diellcid]t blos bas I]ifeige fiebcr

gewid]en ift, aber bie ZHeland^olic 5urüdblcibt.

Der 5all ö^s Cieutenants 5ifd]er l]at mid] fet]r gerül^rt, lüir fcYertcn

am Sonnabenb bes jüngften prinften (ßeburtstag, unb \d\ warb 5um mittäg-

igen Don ^en Prinzen eingclaben, ba würbe feljr mel unb mit groger CCl^eil«

nebmung von bem traurigen Oorfall gefprod]en.

3t]rc Darftellung ber Desorganifation unb bes ZHagnetismus ift fo

mutbwillig geratl]cn, ta% mir nid?t5 als <6efunbl]eit fetjltc, um einiges 5U

crfterer geljörige 3U wieberbolen. 2lm übrigen fel]lt es Ijicr nid]t, benn ba

bey bem weiblid^en (6efd]led]t gröftentl^eils bie €l]re ^a ft3t, wo fie unb

unfer einer ^cn Steig trägt, ber eigentlid] unel^rlid] ift, fo tl^eilen bie §w'\ü\nc^s

(5efd]wifter öffters il]rc €ljrc bey jenem (ßefd]led?t, unb Sie wiffen, getljeiltc
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Cruppcn tt>cri>€n leidet gcfd?Iagcn. ^d\ pcrbicibc unter vklet €mpfel^lung

an Dero ipcrtljcjic iamilic unö ^crm fäljnbrid] Caftus

gan^ öcr 3^rigc

<5. C Ctd^tenbcrg.

50 1. Zln 2lnton C^riftian ^rieöric^ ^mclung.

IDoIjIgcbo^mcr, ^od^suDcrcI^rcnbcr f^crr Commiffarius,

lücrtFjgcfdjästcr 5rcun&,

(Es Ijat mtij ganfe ungemein gefreut, &a§ Sie an ^ernt Profcffor

Krafeenflein, öen id^ perfonlidj fenne, einen Unterftüfeer in 3I^rcm Projocft

gefunden Ijaben, er ijl niijt aDein ein JTlann von gro§er €infic!it, fon^cnt

audi jugleidj von einer fo roeitidufftigcn ^efanntfd^afft, J>a§ er 3I^nen geioiß

auf alle tDeiße feljr gro§e Dienfte leiften fan.

inidj öünrft, idi i>abe in meinem fjerrn D! KöFjIer mitget^eilten 2luffafe

bereits angeseigt, öa§ es bey bem eigentlidjen 51intglafe, wie es ber

©ptifer Derlangt, nicf)t fo feljr auf öie 5arben anfomme, i>k bas (5Ia5

an fidi Ijat, es fan etwas ins gelblid?, grünlid?e unö fo n?eitcr fpielcn, n?cnn

CS nur nid?t fo fiarcf gefdrbt ifl, ba% es nid]t mel^r mit 5wg meines (Sias

genannt merben fönte, unö öiefes voxtb ftd^ nicf^t leidet ereignen, weint tnan

nidjt oorfafelid? fdrbenbe 3^\^ madit, fonbeni öie ^auptfad?e I^ierbey iji

bie 5^rfhreuungsfrafft, bie roafjrfd^inlid^er iDei§e mit feiner grö§ern Sd^were

in Derbinöung jletjt, unb ob biefe bas geIjSrige ^Tlaas I^abe mu§ erft burd}

fubtilere Perfud^e ausgemad^t tt>erben ; aus bem blofen 2lnblicf Iä§t fid) biefe*

fd)Ied]terbings nid>t bcurtljeilen , bas reinfte K>ei§e (Sias, unb wäre es IjeU,

n?ie bie Cufft felbjl, fönte immer ein febr untauglidies (ßlas feyn für bie

2lbftd]t bie man babey Ijat. Die Heinl>eit ift freylid^ erforberlid] , bas per»

ftel>t ftd7 ©on felbft, aud? bie »oHfornmenfie JTiifd^ung ber 3ngrebicnötcit in

bem (ßlafe, fo ^% 3. €. eine Polirte platte in bas 5onnen'tid|t gegen weißes

Papier geljalten feine l>enen Streifen im Sd^atten seigt u.
f.
w, Jlud) erwcdt

wenigftens bie grö^re Sd?were ein günfhges Dorurttjeil. 3<^ wci^ nid^t ob

€w. lüoljigeboljren bie 2lbw3gung ber Körper im IDaffer befannt ifl, ober

wie man il^r fpeciftfd^es (ßewid^t auffud]t, befel^Ien Sie, fo fan id] es einmal

erflären. fjätten Sie alfo einmal eine platte 51intglas, bie, poltrt, Feine

lidjten Stridje im Sdjatten mad}t; bie ferner mercflid] fd)werer wäre, als ein

gleid] ©olumineufes Stücf Don 3fjrem Spiegelglas, aisbann F>ätte man ^ofinmg

unb fönte nun bie 2(nf)alten 3U i>€n übrigen optifd^en Proben mad]en.

2lIfo Sd^weere unb Heinbeit, Dorsüglid) (ßleidiförmigfeit ber Compofttion,

wären bie oorläufigen KünjiIer«proben, bie es au5l>alten mu§, aisbann

fan man mit ^ofnung oon Succe^ jtdj auf bie optifd^en einlaffen, »on weldjen
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xd] 3ljncn auf Verlangen ebenfalls alle €rlduterung geben fan. 3<i) erinnere

nod) einmal, baß ein farbid^ter Süd] [auf] bem ^rud^, ins gelb»grün= un5

biduligte, roenn es nur burd] 5ie X>ecfe nid^t allsu mer<flid) ift, gar nid^ts

3U [agen bat, trenn nur öie übrigen €igen[d]afften ba finb.

3dj iiabe bie €I>re gebabt 3^"«" einige Derljdltniffe Don 2Hi[d?ungen

3U iiberfd^iden, unb Sie irerben felbfit unterfud^t Jjaben in wie weit bie 3^rigen

bontit überein ftimmen. 0b 3^^ Dorläuftges ^ufammeufd^melfeen ber ZHaffen

bem burdibringen burd? ben Ciegel oorbeugen roirb, roeiß idj nid)t unb stoeifle

faft &twas fan es belfen, unb iien JTiangel an PoIIfommenljeit bey ber

trocfnen ZHifd^ung einigermaffen erfefeen. 3^ ^<i^e in bicfen (Tagen gel>ört,

ba^ bie €nglänber ib^t ^Hutglas in fefjr großen 2Tlaf[en Derfertigen follen,

5U optifdiem (ßebraud] nad\ einigem Stillftanb blos bas oberf^e abfd^öpfen,

unb bas untere ju (Eronleudjtern unb bergleid^en ^ierr^tl^en neF^men foIIen,

immer mit Dortljeil, meil bie ^erftreuungsfrafft biefes (5Ia5, geljörig facettirt,

immer i>e\i €belgefteinen bem briüiren nad| naije bringt

2lber fönte man benn i>en Ciegel nid)t gegen i>en ^urd^gang fidlem?

Dex bem (5Ia[e bey gemifd^te (EFjon tljut etroos, bas a>ei6 id^, allein folte es

nid|t möglid^ feyn ^en (Eiegeln meljr 5«ftigfrit su geben, id] glaube, ^a% bie

€nglänber biefes bereits tFiun. €s »irb in H>iffenfd?afften fowol^l als Künjien

3U Diel über einen Kamm gefd?oren. Der größere öleYSufafe crforbert freylid)

anbere Ciegel, weil es eine anbere TXla^e ijt, 3«^ f^^c aus bem beutfd^cn

ZHacquer, i>a% lüefftrumb] in feinem pE^yfifalifd^en IHagasin Cl^eil I. 5. \0{

eine 23ereitungs'2I[rt von] Cigeln angegeben, treidle bas öleyglas 2^^ unb

meljrere 5t[unben] im iluffe erl^alten. Seine Bereitungsart ijl ganfe ftmpel. 3 -^

fd>reibe jcst blos ab: „JTTan befd]miert J^efftfd^c Sd^melfetigel intt>enbig

„mit Ceinöl, unb befireuet fie mit fein gefiofenem grünen (ßlafe, bringt fclbige

„hierauf in eine gelinbc fjifee, unb nad\ ii\ret €rtr)ärmung in ein I^albjtünbigcs

„(ßlül)feuer, roorauf jlc nad? unb nad) crfalten muffen. Sic befommen baburd)

„einen Porcellainartigen Uebersug unb »erben ungemein 5euerfe|i. Diefen

„fommen aud] bie nad] J^eaumür's 2Irt in Porcellain Deru?anbelten Sd^melfetigel

„gleid?." (3d? glaube ^a^ biefes burd] €infd?meI6en bes (5ipfe5 gefd]iel)t.)

Ueberl^aupt, befter 5reunb, laffcn Sie fidj von Bruber Dietrid], ber ftd?

(itittfr um) porgenommen l>at, 2h^e Cöpfe in ber Küd^e 3U

3er(d]Iagen, {tenn er ift 5Utt>eiIen bes (Ccufels), für biefe Cöpfe

ZUacquers Cf^emifd^es IDörtcrbud] fd^encfen. 3d? glaube,

ein fold^es IPercf ij^ 3^"en unentbel^rlidf. <£s fmb 5 bicfe

8I2 Bäntie unb ein Cl^eil Z^egifter, alfo 6 3ufamnten. €5 ifi

um (Soitcs ein DortreffIid?c5 öud], ^df I^alte nid)ts auf lDörterbüd]er,

tüillcn nidjis aber biefes oerbient eine Stusnal^me, 5umal ber DortrefflidK«

perralbcn Hoten roegen, bie Ceonbarbi ba3u gemadjt l^at. 3<^ ^'" ^^^^^'
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seugt, es witb für einen ZHonn oon 3^'^«"* (ßetfl, CIjätigFeit unb (Talenten

ein rcdjtes Cabfol feyn, Sie erfparen jtdj i>amit eine Cl>emifi^e Bibliotljecf.

ZXun auf 3^r^ 3n''itation. 2ld> »ertBjefier JHann, Sie fennen mxd}\

Unb toenn Sie midj fennen, »ergeben Sie mir aud]. 5«n^n, Serien! in

meiner eignen Stube genojfen! IDenn bie Stunbe fdjiägt, ßfitte, ftettte

Collegia! ^u gro§er ^immel! öos gcl>t über alles, ^in icfj ouffer <56U

tingen, öa n)ei§ idj, öa§ es feine Collegia giebt, aber l^ier, Ijier in loco,

bos 3u füljlen, ifl »ie eine Brautnaijt — 3'^? ^^^ »"»<^ oielleicfit, aber

es ift nun einmal fo, öiefer 3rrt^w"t i|! mein (Slücf. — Perseyfjen Sie mir

olfo, lieber 2TIann, n>enn idj nidit fomme. 3<^ f<'" ^^ nid^t, 5uma( auf

^odjjeiten ; id? tDei§ <5ottIob, was bey ^oijjeiten gefd^el^tt mu§, aber id] be«

ftnbe mid] in einem gan^ fatalen ^uftanö: 3^ ^i" 3" alt in einer Hücf«

fidjt, unö 3u jung in öer andern, fjierburdj entfteljt nid^t feiten ein Streit,

ber midj feljr unruljig madjt, unö in üerlegenljeit fejt. 5w"tal n?üröe öiefes

in einem Qauge gefd?eljen, öas eine nettere Sammlung von fd)önen inäbdjen

cntljait, als idj je gefeiten Ijabe. — 3"^^ff^" erfenne 2k^^ gütige €inlat)ung

mit öem gröften Dancf, unö bitte biefes aud? 3^'^*'^ liebensujüröigen 5<JtniIie

5u beseugen, bcr idi midj, fo »ie bem Patriardjcn öerfelbcn, mit ber

groften fjod^ad^tung empfeljle.

(ßottingcn btn 26 Hlärö <ß« ^ £id?tcnberg.

^787.

502. Un €fc^cnburg.

lt)ol|IgeboIjmer ^rr,

^od)$uDereljrenber ^err ^ofHatlj,

(£n). lDoI)Igebot)ren per3eyfjen mir öie 5t^T^it 3^"^" ^i" Paar öritten

3U empfel^Ien, öie Sie oielleid^t nod] »iid?t beffer gefeljen Ijaben. ZXie würbe

idj fo etnxxs getpagt baben, avnn nidjt bie Portrefflidjfeit ber beyben f^errn,

bi« einem UTanne oon 3^?'^^'^ <ß^f^ fogleidj einleudjten tcirb, 3ugleid? bas

Testimonium ber Hatur mit fid| bräd|te. Der ältere iji Profeffor Sruc«

»on €binburg ber über bie JTIoral ein VDerd gefdjrieben bat, bas '\d\ iwav

nur aus einem ^us3ug im London Chronicle fenne, aber mir ganfe un«

gemein gefallen Ijat 2luffer bem iji er ber 5r«unb bes feeligen (»enn es

bie Paftoren 3U geben) f^ume geu:>efen unb bes nodj lebenben Dortrefflid^en

Smitlj. Sein Untergebener ift ^err Dunbas, einfeiger Soljn bes be«

riUjmten Dunbos im Untert>au§e, ber großen Stüfee bes fjerm Pitt, unb

bes Dertrauten unfers Königs. Diefer junge tHenfd] if! faum 16 '2>ahte alt,

allein 2Inftanb, Spradje unb 2Iuffüljrung uerrattjen fdjon i>m 2nann. IPenn

er fo fortfdljrt, wie er angefatigen Ijat, fo fan er, 3umal unter fo glücflidien
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Hmfiänbcn, oiellctdit in 15 3aljrcn an 5cr Spifee bcr Slffaircn (on the head

of affairs) ftcbcn. 3d) bßhe feines glcid^cn Ijicr tDcnigftcns nodj nidjt gcfelicn.

Pcrscy^cn Sie mir gütigft, licbftcr ^crr f^ofHatlj, rocnn idi Sie in

3brcn (Sefdjofften mit meinen ^ubringlid^feiten unterbred^e. ^di rr)ei§ aber,

Sie lieben öie Station, unb etwas befferes mögte idj 3^"^" woiil nie 3U«

fd^icfen fönnen, boljer iiahe idi biefen Sdjritt getr>agt €5 oerfteljt ficfj Don

[elbft, baß Sie für biefe £cute nicfjts Öjun, als toos ganfe mit Rittet pi|iIo«

foptjifcf^en Hulje befteben !an. — Hid^ts roeiter.

5ür öen Sevfall, ben Sie in einem Sd^reiben an ^ieterid^ bem Cafdjen

Calenber gefdjendt Ijaben, bin idj 3^"^" ^^k^ oerbunben. So etrcas allein

fan mid? aufmuntern fortsufabrcn. Dielleid^t erf>altcn Sie nod] vot IHid^aelis

cttDas umftänblid]eres ©on mir über biefe IDerrfe, roobey id] <£w. Wob^'

gebotjren unb fjerm fjarofin's Semercfungen mit Dancf nufeen toerbe. ^ie

Sd>rifft roirb febr frey »erben, ^ahen ja bod^ €Ijrn3Ürbige 2TTänner

über tien 3wDenal commentirt.

Da €rt>. IDoljIgeboI^ren 2Inmercfungen unb Derbcfferungen fid^ für mein

(Sefübl fo ausnebmenb ausseid^neten, fo bitte id] inftänbigft, tt>enn nod^ etiras

3urüd ift, es mir gütigft mitsutl^eilen, oljnc €inleitung, fd]Iedjttt>eg, i)cnn felbjt

Derroeiße, uneingeFIeibet , neljmc id^ von einem ZHanne Don ^\:itcn «Talenten

bancfbarlid? an, ber id? bie €Fjre babe mit iPüljrer ^od^ad^tung unb €r«

gebenfjeit 5U oerljarren

€tt). IDoblgeboFircn

(S3ttingcn btn 6*^ 2(prtl geFjorfamfter Diener

^^87. (ß. <z, £id]tcnberg.

503. 2tn IDoIff.

Perseyben Sie, gütiger 5reunb, ba^ id] 3^"<^" <Jwf 3^r<^" lieben Srief

nidit mit umgclienber poft geantwortet. Das I^äßlid^e IDetter ift mir mit

foId)er ITTad^t in Sal\n unb KeFjle gefal^ren i>a^ id) faft einen (Cag I^abe

liegen muffen, unb id) 3U nid^ts aufgelegt u?ar, als ettt>a etujas bünnes 3U lefen.

fjeute fdfon, ©tag, geljt mit ber poft ber 2^03ier an Sie ab, unb iras

allenfalls Dieterid) oon bem beftellten l^at, ober was er bey Panbenl^oecfs

bat friegen fönnen. 3f* nidits bauon ba, ober was nid^t ba ift, fömmt Don

ber Hleffe. Da id] feit ber öeftellung Dieterid] nid7t gefprodien i\ahe, fo

loeiß id) nidit »as ober ob »as fommen »irb. Den no3ier oon ber i3ibliotl^ec

ausgenommen, ben id\ felbft in bcn Caben gefanbt l^abe.

^ey bem S^v\pnnQcn ber 5lafd)en ift nod^ immer oiel (ßet^eimni^Dofles.

Heulid? 3erfprang mir meine lierrlid^e tufftleere 5lofd?e, bey einer ganfe

mittelmäßig ftarcfen €lecftricität. 3<^ t?<»tte f^e nun 5 ^aiire, Ijabe fie offt
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Dorfäfelid] bis $um übcrfdjiagcn gelaöcn unb auf alle IDctf« bctjanbelt, ja fte

mujic nidjt aöm in CoUegiis, fonöcrn aud) bcy je^cm öcfud], fclbfl öcm

uncrfoljrcnjicn , njcgcn bcs fd^oncn 2tnblicfs, Ijcrljalten; unb nun adjl ifl fic

baljtn! 3d) luö jtc ücrmittdji eines beträcfitlid>cn Süfdicis, aber bas Ijabc

id] audj fd?on fonjt gctljan, rocil es Dorsüglidj fd^ön läßt, fte roirb immer

Dorljer mit »armem ^I^nell fanfft abgeiuifd^t, furfe xdi »erftelje fo tt)enig

rrarum eine von innen gan^ von aller Communication mit ber 5(tmofpI>äre

ausgefiiloffene, unö ausroenöig beftänöig gleid^formig bcljanbelte 5l<J[d]c eben

jejt fpringen mujte, als in tefjtngs Sdtiali ber Öeöiente öes lieberlid^en (£eIio

üerftunö, roarum ber Dater feines ^erm eben grabe Ijeute n?ieöerfommen

mufte, öa er fo oiele ^abje abroefenö gett>cfen toat.

Sollen bie Dorreben eine Ueberfid^t bes gan^n geben, fo ftnb fte frey

lid? fd^ttJer ju madjen, allein tos ift aud] nid]t notliig. IDenn fte nur bie

2lbftd?t beutlid^ yiqt, unb bann bie Hotljnjeitbigfeit eines foldien IPerds, fo

ift es gut Dieterid} I^at fo oiel 5reube barüber, ba^ er 3^"<^" ^He öüd^er

Don hier franco fd?icfen wiü, l>€ute gefd^ab ber 2tnfang. «fr n:>irb Sie geiri§

biefen Sommer befud)ett Sie roerben in iljm einen ettt>as flatterliafften 5

ober 6iiger antreffen, ber nod^ immer bem irauensimmer gefällt, aber babey

einen reblid?cn Kerl, ber nod^ aüc bie (Eljätigfeit eines 2igers befist, »otler

5euer, unb bey bem man nidit oergeffen mu§, \><x% er, wo '\d\ nid)t irre, bis

in fein etlid^e 3ot£s 3at?r Seiben I^dnbler tcar, ber gar feine frsieliung ge«

noffen, unb bod] je$t in bie beften (Sefeüfd^afften , felbft an bie (Eafel ber

Prinzen gesogen n^irb, trenn bie anbern l^ud?l>5nbler Ijier mit ten Sud^«

binbern in einer <£Iaffe ftel>en. ZtTit einem lüort id^ bebauere es offt, ba^

Dieteridj nidjt früljer in bie redeten ^dnb« gefallen ift. €s Ijätte etroos aus

ibm »erben Fönnen. Seine (EMtigfeit bie Prinzen I^ier in allem 5U accom«

mobiren ift bis 3U ^n (Dljren bes Königs gefommen. Unfere Ijiefige Car«

toffel'örut bad)te blos auf Prellerey, »erbunben mit Knauferifd^em 5d]mu^

4)afür ift er and) ein öranbenburger. €r it>irb nad) ^annooer fommen in

einer Sadie, worin ihm €tr>. IPobIgebotiren oielleid^t nüfelid] feyn fönnen.

€s betrifft ^n Drucf eines (Sefangbud^s. €r b^at aud\ bas 0snabrücffd)e

gebrucft, toeldies fo gut ausgefallen ift, ^a% man ilim fo gar bas Z^igaifd^e

aufgetragen Ijat 3m Dorbeygcben, fo Ijat Dieterid? t)om Sd]eitel bis 3um

^ofenlaft, ober bis an bie Knie unb bauptfäd^Iid) im (ßeftd^t eine frappantere

2lel?nlid?feit mit bem berübmten (ßarricf, als irgenb ein JTTenfd], ben id?

nod\ gefeljn. €r »ürbe iljm pöüig gleidjen, »enn er beffere ^üfee Ijätte unb

fte beffer feste.

^it besaf^Ie für meine 3"Pr"»"ente, fte feyn nun oon fjolfe, ZlTefftng

ober (Blas, nid?t ien minbeften Cicent, ob nun biefes eine Profefforen ober

überl>aupt pljilofopljen 5reYl>eit ift, »eiß idi nid]t. 5ür (Eronleud^ter unb
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(Ermcfgld^er müftc td^ qewi% be^alikn. 3"^ 5ciII öcr Hotf) dürften Sic ja

nur fagcn : es [cyen 3n|!rumcntc für mid], bic id] jum anfeilen an Sic Ijättc

aöbrefftrcn laffcn, o5cr ftd] auf mein IPort berufen, i>a% in (Söttingen nid^ts

für pbvfifalifdie 3njtrumcnte besal^It roürbe. Sie n?cr&en lädieln: Hein! bic

erftere <£ntfd^ulbigung meinte id] audi nidjt im €mft, aber öie snjeyte meine

id] ernjülid] unö muß icürcfen.

^i\ Derfjarre fjod^adjtungsDoH ganfe 5er y:inQe

(Sotttngcn bcn 22^ 2IpriI ^787. (5. <£. £id]tenberg.

^ahen Sie rooljl fd^on öie Briefe bey (Selegenljeit von Caraters Huf
nadi Bremen gelefen? Wo nidjt, 0! fo faufen Sie jte gleid^. €5 i|i bas

befte was gegen biefen gutmütliigen Sd?tDärmer meines €rad)tcn5 bis jest

erfd^ienen ift (5rünMid^, faltblütig unb bodj äfeenb wie ^öüenfiein.

niontag bcn 23Ü2 2lpril.

So eben fagt mir fjerr X)ietcrid?, öa§ sroar gefiern Hosier auf bie Pofi

gegangen fey, aber nid^ts von ben Sudlern iji in ber ganzen Stabt. 2lud|

felbft in £eip5ig roürbe es fd^roer tjalten jic 3U befommen, ob er gleid?, a>ODon

Sie überseugt feyn fonnen, alles möglid^e tljun n?irb. Die beutfd^en Süd]er

Iiaben Ceute in ZTIanljeim oerlegt, bie gar nid^t auf bie ZTleffen sieljcn. Die

fierm Verfassores oon Büdnern folten bod] biefes bebencfcn, unb nie ifjre

IDercfe f 1 d] e n Ceuten geben, (ßebrucft feyn unb befannt trerben, ftnb nod^

perfd^iebene Dinge, man mu§ einen berülimten Verleger I^aben ber taufd^en

fan. init ben f^örfers i|l nid^ts ansufangen, fie oerlangen immer baar (ßelb,

unb ba% man an jie felbfl fd^reibe pp.

<ß.(£.C

50^. Tln Hicolat.

(Söttingen ben 27 2IprtI U87.

IDoI^lgebof^rncr,

^od^juDcrel^rcnber ^err,

n?ertlige[d7ä5ter ireunb!

Sel>r oiele Urnftdube I^aben es mir unmöglid^ gemad^t, bie ©erlangte

üorrebe 5U fd?reiben, nur bebauere id] ba% mid) anl^altenbe Unpä^lid^feit ah-

gebalten bat 2^,nen biefes el^er »iffen 3U laffen. 3<^ ^^^^ 3^"<?" nunmeljr

bie Umftänbe offenl^erfeig ersdl^len in bem ftd^erften üertrauen auf ^^ven he»

fanntcn ebeln (Zl\avactev.
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2ll5 fjerr De €uc Ijicr roav, äuffcrtc er ein Verlangen fein XOcrdt »on

^erm Dr <5el)Ier überfest 3U feigen, unb fragte mid^, tpas id] r»on biefes (Se*

lehrten übrigen Ueberfe^ungen feiner IDerrfe bielte. '^di lobte fte, natürlidj,

aus Döüiger Ueberseugung
, fagte aber babcy baß aud] »ielleid^t Ijier €eute

ipären, bie fo ctroas übemeljmen fönten, in ber Cl^at ireil idj fjcrrn IDittcfopp

fd?on ftarcfe ^ofnung gemadjt Ijatte, iljm mein €remplar 5U biefer 2tbftd^t

3U geben, 3d] tougte nidjt nxis id) tljun folte. 3d? Ijatte von f^errn IDitte«

fopp bie bejien f^ofnungen, unb befümmerte mid? alfo um De Cuc's punc-

tillio's, bie jtdi auf Unfunbe unferes Ueberfefeerroefens grünbeten, nidjt, sumal

ba idj fd?on ^errn IDittefopp's €inlaffungcn mit ^fyxen erfuljr, elje idj nod]

barauf Ijdtte bencfen fonnen iljm bie Sad^c aussureben. TXnn fd^reibt mir

f^err De Cuc, er Ijöre, es fäme bodj eine Ueberfefeung in (Söttittgen I>eraus,

u)omit er, (ßott tt>ei§ »arum, nid]t sufrieben 3U feyn fdjeint 3" ö»<^f<?r ^ad'

ftd)t, befier 5r«u«ö, ifi es mir unmoglid] meinen Haf^men ait ber Spifee einer

Ijieftgen Ueberfefeung 3U feben. 3ebe5 Derfelien in berfclben irürbe boppelt

auf midj gefdjoben «werben, felbji bie I^ämifd^en Dergrö§erungen abgered^net,

bie fte ettoa r>on gerriffen Ceuten in ^annooer erljalten fjabcn mögten, blos

tt>eil mein JXaljme auf bem CituI geftanben Ijätte. 5ür bas sn^eyte, fo ifl

bas IDercf njürcflid? »ortrefflidj unb roirb ftdj ol}ne €mpfeljlung, ron mir

3umal, gerci^ perfaufen. ^re^Iid? I>at es bie 5c!?Ier, bie De Cüc's tüercfe

aUe Ijaben, ba% er nemlid] barin mit ber ben Autodidactis eignen (ßefpräd^ig«

feit alles befd^reibt, tras iljn 3U biefem unb jenem gefütjrt Ijat, er w'xU. feinen

Sdjritt unbefannt laffen, unb fein (genfer fran^öftfdi ift fonberbar. Drittens

fyxt ^err IDittefopp ettt>as 3U frülj in bie IDelt Ijinein gelten laffen, i>a% bas

^udi unter meiner Jlnffll^t überfest »erbe, öeroaljre midj ber fjimmel oor

aller Jlufftd^t über anberer Ceute öemütjungen. 3^ ^o^<^ genug mit mir

felbfl 3u tbun. 3'^ tt>oIte lieber ein öud? felbft überfein, als eines unter

meiner 2lufftd?t überfefeen laffen. Die IPaljrljeit ift: njo ^err IDittefopp 2Iu5«

brücfe nid)t »erfhinb, fragte er mid?, ober fd|icfte mir bie Stellen 3U, barin

fyibe id] iljm treulid? geljolfen. Jlllein id) fürd)te nur 3U fel)r, i>a^ biefes

nid)t offt genug gefd^eljen feyn möge. 3'^ 9<^t)e 3^"^" ^»"^ einfeige Probe,

in bem fidjren Vertrauen, b<x% fjerr lüittefopp nie ein IDort baoon erfatjren

tt>irb. 3*^ glaube gett>i§, es fan etitnis aus bem jungen 2Tlanne werben,

allein etnxis Doreilig fdieint er mir 3U feyn: 3^ öffnete einmal fein ITlanu«

fcript auf gerattjeujoljl unb la% etwas von beraubtem €i5. Diefes toar

mir Dönig unoerftänblid^. 3^ f<»^ «Ifo im ©riginal nad}, ba ftunb de la

Glace pillee, bas wat ein Drucffeljler , es folte Ijeifen de la Glace pil6e

pulperifirtes, serftofenes €is. 3^ »«§ nidjt ob metjr bergleidjen Seiilet im

Bud^e feyn mögen. €inige ber fd^n^erften Stellen hßbe id? inbeffen burd?«

gegangen unb gett>an was mir möglid] n>ar, unb id? folte bencfen, Sie Ijaben
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nidits 3U bcfurd^tcn. (Einige gcbrurftc Sogen, bie idi burd^gegangcn Ijabe,

gefallen mir redit rooEjI. 3d] [oltc X>ru(JfcBjIer ein[cf]i<fen. Können Sie bie

2tii5gabe bes Bud^s nod] ettoos cerfd^ieben, unb mir bas €nbe früljseitig

fd:icfen, fo toill idi nodi mand^es gerne nadjijolen. f^err IDittefopp i|i in

Braunfd^rpeig. ^ii erljolte aber bie Sogen, bic an iljn fjiel^er abbrefjtrt

njcrben, fo gleidj. — Zlod\ ein (5runb, roarum id^ mid? nid|t gerne 5U einer

Dorrebe jest oerjteljn fan, ifi, ba^ bas Original nod^ nid^t ganfe i>a ifl. Wo
bas Wevd gut ift bebarf es, bey einem fo berüljmten JTiann, feiner Cm»

pfeblung, unb roo id] etwas baririber 3U fagen Ijätte, toürbe mir es ^err

De €üc mit Hed|t feBjr Hebel neljmen, roeil er mid] ausbrücflid] erfud^t Ijat,

es iljm ansuseigen, n?o id] etiDas bergleid^en fänbe, unb biefes Ijabe \d\ n\d\t

getban. €in Perfeben bes fjcrni De Cuc in ber §§ 3<3-H, »eld^es ^err

IDittefopp nid^t bemercft liat, ift oerbrü^Iid?. fjerr De £uc fest nad? § 298

gleid] 301, ^err IDittefopp aber in ber Ueberfe^ung 299, roie biUig; biefes

tan bey ben Hu(frDeifungen Derrcirrung oerurfadjen. €s roäre alfo ujoljl

ber VTlüb^e wettii, lumal ba im 2^ Sanb jid) ebenfalls auf biefen berufen

rperben n?irb, fur^ ansuseigen:

„Da§ bey Hücfnjeifungen in §§ beren ^ah} größer ift als 299 auf

„anbere §§ beren Saiil ebenfalls größer ift, als bicfe §al]l, man dou ber

„angegebenen 3<^^ 2 absieljen muffe". — Dielleid^t ift es aber aud] beffer

gar nid^ts 5U fagen. Let ttiem find it out fagtc 5ielbing einmal 5U (Sarrief,

als er il?m rorftellte, ba% geiciffe IDorte in einer HoUe unmöglid) approbirt

rcerben fönten, unb er fte bat^er änbern mögte.

3d] I^dtte nodj fel^r oiel 3U fagen, sumal bey (Selegenl^eit ^\:\ret oor»

trefflid^en 2lnmercfung über ^errn taoaters 2t££ 23Iatt pp., allein id] befürd)te,

ba% id] 3I]nen oljnetjin fd]on läftig geiDorben bin.

3d] laffe jest ^erfd]eln Don Hicpenljaußen 5cid]ncn, unb 3U bem Saturn

unb Uranus, bic auf bem cnglifd]cn bas relief ftcljcn, bi« 2 Trabanten bes

£e3tern l]in3utl]un. €r roirb es gewi^ gut mad]en. 5ür 2lel]nlid]feit ftel|e

id] ein, benn id] roerbe 3^"^" nid]t5 fd]icfen tras id] nidjt für ä!]nlid] er«

fenne. Sie fönnen es bann ftcd]en laffcn, reo Sie rooUen. (5efäIIt 3^»<^"

bie 5eid]nung aufferbem nid]t, ober erljaltcn Sie inbcffcn cttDOS befferes, fo

bel]alte id] fte genie für mid].

^d\ rerl]arre £]od]ad]tung5DoU ganfe ber 3^'^'ö<^

(ß. (£. £id]tenberg.

3d] bitte inftänbigft es fo ein3urid]ten, ba^ ^err lüittefopp nid]ts r>on

bem erfä!]rt, was auf biefer Seite ftel]t. Denn id] muß Ijier mit iljm leben,

€r »irb oI]nebin oieles felbft mercfen.
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505. 2tn ^rieöric^ 2tuguft Cic^tenbcrg.

<63tttngcn, bcn \7. Iltay 1787.

. . . 0b tif gictdj t>'xe ebrroüröigc ZlTatronc, öcrcn Dcrluji öic Familie

bciDCtnt, ntJjt gcfannt I>abc, fo fcljc idj aus bcm 2lii55rucf nxiljrcr <£mpflnöung,

roomit Du mir ö«n Dcrluji bmdjtcji, ba§ jtc öie (Ebräncn aller Hcd)tfdiaffcncn

oerbicntc. 3d? bitte 5abcr Did? rcijt fctjr, öcr it>üröigcn 5amilic meinen

Ijer^id>en 2lntl>eil an iljrem 5d?merfe su Ijinterbringen. 3^ f^^bft fdjreibe

öiefes in einem Ijerrlid^en (Barten por öer Stabt, auf ben ii\ gieng, einige

(Lage mid) reiit 5U nergnügen unö 3U ert>o[en, unb fiebe i>a, id] irurbe von

einem fjabirel] befallen, bas midj feljr mitnimmt, aud\ fteHte fid^ ein fo

fdjarfer 0fh»tnb ein, ba% idj einljcifeen mu%, unb fdjier nidjt »om Kanapee

mag ober barf. Du wirft mii^ alfo entfdjulbigen, »enn id? Ijier fd^Itcfe.

€mpfel>Ie midi «D«« 5reunben unb (ßönnem, tjauptfdd^lidj Deiner 5«*au

Ciebften un^ bem fleinen Sijelmen. . . .

506. 2In 3c(Jmann.

Don V{an%, btn {fttn 3unt ^"87.

€tt). lDoi;Igebot;ren

tt>age iij es mit einer Bitte befijn?erlii) 5U fallen, nid^t für mid],

fonbem für einen alten treuen Diener, unb id? lebe ber ^ofnung, €n?. Woiih

gebotjren toerben mir baoon fo oiel gemdljren, als i>m Umftänben nadf ge«

»dljrbar ifl

Der Cebrjunge bes peruquenmad>ers üogt Ijat bas Unglücf getrabt,

burd) UnDorfid?tigfeit eine Stau am ^als 3U oertounben. ZHan Ijat iljn ein«

geftecft, unb baburdj i>€n ITTeijler, beffen Umftänbe oljneljin nidjt bie beften

fwb, bereits in untt)ieberbringlid?en 5d?aben gefest, inbem biefer Knabe fein

einfeiger <5el^ülfe ift. Denn ^a er anbere Ceute jest gebraud^en mu§, fo

»iffen ftd) biefe gemeiniglid? fo einsufdjmeidjeln , ba^ roenige Kunben u)teber

surücffeljren.

Hlorgen foll bie 5ad?e abgctljan toerben un^ gea>i§ in <£w. IDotj!«

geboljren <5egentt>art; ba wäre alfo meine inpänbigjte Bitte, bodj geneigt 3U

»erljinbem, ba^ aus ber 5U bicftirenben Strafe bodj feine für bm 2TTeifter

entfteljen möge, ber fd?on geftraft genug ift. Der Knabe ift aufferbem feljr

gut, unb bergleidjen Unporftdjtigfeiten Ijaben fidj n>oljI etjer (ßeleljrte unb
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pbtiofopbcn fi?ulbig gcmacfjt 3^ ^i^^ ^^^l^^ getjorfamfi um eine geltnbe

Strafe für ben armen Ceufel, oöer iiod\ für eine bie öen ^erm ntdjt trift.

Pielleid^t n?ären einige öerBe ^iebe auf bie Partes non nominandas bie

roircffamfte für bie eine Partbey unb bie unfdjdblidjfte für heyi>e. tDer alte

Doigt, ber mii^ fd]on feit \o ^aiiten accommobirt, fjat mxdi biefen 2Tiorgen

bcmütljigft gebeten, für üjn bey <£n?. IPoIjIgeboljren eine Fürbitte ein«

3ulegen, . . .

507, 2(n Htcolat.

(53tttngen ben 2l2I J«»»» US",

tüertfjgefi^äster 5rßunb,

IPas mir 3br Ie3ter 23rief für 5r^ube gemacf^t fjat ift unbefd^reiblid]. —
Vodi nod] ein IDortd^en ooraus:

Der Ueberbringer biefes Sriefs ifi fjerr Pfaff aus Stutgarb, mein

5reunb, ein portrefflid^er Kopf unb 5a»ar eiit matbematifd^er, berfelbe ber

poriges 3aijr ben Preiß für Stubirenbe im matljematifd^en Scidl im eigent»

Ixdien Perfianb mit Sturm erobert l\at, benn er Ijat oiel meljr geleijtet, als

erroartet ober ©erlangt »orben. Sie, befter JTlann, unb i>cn ©brift Cieutenant

pon (Cempelljoff 3U fetjen, unb Ca (orange, u?enn es nod] möglii?, sielet ifyx

nad\ Serlin. Ztel^men Sie aber ja meine €mpfel^lung biefes portrcfflid^en

JTienfd^en nid]t in bem Derftanb, als n?enn <£t ober idi ^emüljungen pon

3bnen erwarteten, bie Sie um ^lire eble 5<?it bringen fönten. €r u?ünfd|t

Sie blos 5u feigen unb 3U fprei^en, unb biefes Perlangen muffen Sie, mein

Befter, n^cnn Sie aud| nur ben 20t£^ (Eljeil 3^?res IDertljs fennen, jebem

pernünfftigen Deutfd^en ju gut l>alten.

<D ^^v Brief, für ben fan \d\ "^iinen nie genug bancfen. ^iivc Caune

tjat fid? mir nad^ 2Tlaa§gabe meiner 2leceptibilität mitgetl^eilt unb id) l^abe,

in It>al>rl^eit, an bem (Eage mel^r in mein I^ausbud^ 3U fünfftigem (ßobraud]

eingetragen, als fonft in H. Die fleinfte Peranlaffung mad^te mid] fd^rcibcn,

fo fel^r iad]elte mid? olles an.

2Tlit Dergtiügen unb jroar mit bem I^erfelidiften prätmmerire id] auf

3bre 0e^beit Poftillen. ^exqen Sie mir nur an »ie ober n?o? Da n>iü

id> eijimal red)t lefcn. Soll id? bas (Selb an Dietrid?en besaljlen, ober tpas

foU id] tt?un?

5utt>eilen tl^ue id] aud] etroas für (CoIeran$, bey bem neulid]cn Streit

in €eip3ig über bas: €rljalt uns f^err bey Deinem IDort, \:iat mid]

meine HTufe befudjt, unb id] iiahe bas Heb nun fo eingerid]tet ba^ es Pon
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allen partljCYcn gefangen roeröen Fan. (Db JTlafms bie ^tenberung billigen

toir5 roetg Ol nidtt:

€rljalt uns, Bcrr, bcy bcincm Woü,
Unb ftent' bcs pabfis unb CürcFcn HTorb,

Unb fifir^' ftc in btc <Srnb' Ijtncin,

Die fie macbcn bcn dljrifictt bcin,

Unb bann beine <£ljrifien Ijintcr brcin.

3d^ Ijdtte nod] oieles 3U fagcn, n?enn öer gute Pfaff nid]t morgen »or

Cag roeggienge unö idj nid]t &urd] Befud^ um alle 5«* gebradjt »orbcn

tt)äre, öie idj 3Ijn«" jugebadjt Ijatte.

3d) I^b« 5ic €Ijrc ^od^ad^tungsroH ju oertjarren

€tt). lüoljigcbotiren

geljorfamjtcr Diener

<ß. C £id)tcnberg.

508. 2In ^erfd^I.

IDoI)IgcboIjmer £}crr,

^od?3ui>ereljrenöer ^err Doctor,

Der Ucberbringer öicfes Briefs ifl ^err 2lmtmann Hiemann aus Cauen«

jlcin, ein rortrcfflidjer ZHann, bet als »al^rer Patriot reifet, unö €ng(anö

ljauptfdd)Iid? iregen öes Proceffes, Cl)eer aus SteinfoI^Ien 3U bereitet!, befud^t,

iDeü Cauenjlein portrefflidje Moljlen öergnvrcfe beftjt 7>a er gett)i§ feinen

grofen Canösmann 3U dKayl^an tt>ürbc aufgefudjt Ijaben, fo F|abe idj mir bie

ireyljeit genommen ilim einen Brief mitsugeben. ^iive lesten 3 Pulfane

l^aben midj oor €nt3ÜcFen au§er mir gebrad]t. 3^ ^^^* ^*<^ ^ff*^ Had^rid^t

öaoon oon £|erm Planta, unö bann öie n>eitere Beftdttigung burd? ^errn

Dl (ßirtanner erljalten.

tDenn idi ^lite grofen unermeglid^en €ntbecfungen betrad]te, fo mu§

id] befennen, ^a% es mid^ ftcut, ba% mein teben in ^iite 3^t fällt. Diel-

Ieid7t befommen toir nod] am (£nbe bie oemünfftigj^e (Cl^eorie ber €rbe Dom
ZHonbc fjer. Sonberbar toäre es, voenn ber ZHonb jest bamit befd^äfftigt

wate jtdj feine 2ltmofpI>äre 3U bauen, unb roir cielleid^t nad\ einigen ^ai^V'

Ijunberten ftärcfere meljr »ernjafdiene Dämmerungen unb IDoIcfen barauf er«

blicften. 3f* ^s ein 5«uer gleid? unferm was bort brennt, fo fan es oljne

tufft nidjt befleißen, ba nun ber HTonb, roie 2TIaYer fel^r fd?ön geseigt Fjat,

enttoeber gar feine £ufft bat, roeil feine Dämmerungen ba fmb, ober nad]

€uler »enigjlens nur eine €ufft, bie 200 mal bünner ift als bie unfrige, fo
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1^

mu§ öas S^uet fxd] fclbfi feine Cufft bereiten, fo n?ie etwa bas Sd^ie^pulrer,

bas öofjer unter bem lOaffer brennt.

3d! ir>ei§ md)t ob 3ljnen D^ (ßirtanner gesagt itat, i>a% id] fdion oor

6 3«^^'^^" ^i"ß 2lbIianMung gefd^rieben i)abe, worin \d\ berr)ie§, 5a§ öie meifien

Berge im Zflonbe Dulfone, oöer »enigftens burd^ eine Krap Ijeroorgebrad^t

feyn, bie ber Hiditung ber 5djn?ere entgegen rr»ürcft. Bey mir Ijerum getragen

batte id? aber ben (ßebanrfen fd]on a>enigftens 5 3<^re Dorljer, benn id^

tceiß, ba^ mid? eine von mir 3U ©rforb im 3aljre 1775 gemad^te Beobadjtung

mit einem lO füßigen DoIIonbifdjen 5crnroIjr in bem (5ebancfen erft red]t be*

ftärcfte. — 2lIIein Doriges 3aljr iDurbc mir meine ^reube feljr gejtöljrt, idj

fanb nemlidj , iia% Dl ^oof in feiner Micrographia ben <5e'

bancfen fd]on I^at. 2^ glaube überl)aupt, ba% aüe bie Hinge

mit bem puncftc in ber ZTlitte eingeftürste ungeljeuere Berge

ftnb unb ba% ber Puncft in ber JTIitte burd) biefclbe Krafft

entftanben ift, bie ben großen Berg aufioarf. Denn roürcflid?

fiebt ber Defuo Don oben betradjtet etwa fo aus: A
ift ber jcfeige üefur>, B fein (Erater mit bem fleinen

Kegel in ber 2Tlitte, C unb D ftnb ber ZTTonte Somma __ -

unb ber Don ©ttajano, bie gewi% bie IDurfeeln bes ^^//<^^^^j^
alten PefuDS ftnb, benn man ftnbet hey E Caoa, bie

unmoglid; Don bem jefeigen Defuo fjerrül^ren fan, benn 6^

fte müfte »orl^cr bas (EE^al F angefüllt Fjaben. 2lIfo

ABC roar ber alte DefuD , biefer ftürste ein unb Iie§

bie IDurfeeln CFE unb ADE ftef^en, nad\ unb nadi

entftunb ber neue PefuD E G, ber nun in feinem (Erater

roieber ben fleinen

n e u ft e n PefuD

H tjat

EDoUen Sie

nidit bie (ßütigfeit

Ijaben , Dortreff-

Iid)er 2Tlann, unb

mir 3un?eilen eine

fleine nad)rid]t

con 2h^^ S«'

mül^ungen geben.

3d! werbe fic ber

Königlidien Socie-

tat Dorlegen, baburd? irerben fic am gcfd^ipinbeften in Deutfd^Ianb befant

inbem unfere geleierte ^exiunQ überall gelefen tpirb. Sobalb 3^«^ *o 5ü§tgc5

Ci4t«nbn9* Sttclf. II. 20
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tEcIcffop fertig tfl, voetbe tij meine Ccnöcn gürten unb auf ein paar IDod^cn

nad? €nglanb gelten. 3'^ roür&e niijt nüjig fterben fönnen, wenn id) in

tiefer 5^it gelebt Ijätte unb fo etnxis nid}t gefeljen.

3cij Ijabe bie €ljre mit ber grojten ^od^aijtung 3U oerljarren

€n3. IDoljIgebotjren

«Sttingen ben ^»üi Junii geljorfamfter Vkmv
^^^'-

<6. C £id?tenberg.

509. 2ln ^riebridj 2Xuguft Cic^tenbcrg.

(Sötttngen, ben 8. 3""^ 1787.

Die Überbringer biefes Briefes ftnb ^err 2lnbreä aus fjannooer, ber

twrtrefflii^e Cl^ymicfer unb ZTIineraloge, unb fjerr ^dljnbrid? taftus von bcn

3ngcnieuren, ein Ijocfjjt Dortrefflid^er IHann. Kauft Du für biefe braoen

Ceute etwas tljun (oljne Unfoften ocrjteljt jtdj), fo foD es mir I}öci)jt ern)ünfd?t

feyn. VUebt tan idj jest nicfit fagen unb roirb aud} nidjt ndtl^tg feyn. —
€ljejtens meljr. . .

.

5\0. Un ?

tDoljIgeböfjmer £|err,

^odjjuoereljrenber ^rr ^ofratl},

ITerelirungstDÜrbiger Cetjrer,

^a^ i£n>. tDot^Igebol^ren , als einem n>al;ren Kenner^ meine 2Iusgabe

bes €rrlebenfd>en öudjs nid]t gan^ misfaUen i(at, freut micf? ungemein. 3d?

bebauere, ba^ iij felbft bcs »enige, n>a5 idj ju beffen Derbefferung oiellctdit

yx ti{un im Stanb gen>«fen n>dre, nidft t^abe tl^un fönnen. Dieterid; Der«

langte bas €rr(ebenfd)e Compenbium Döllig, fo wie es aus bes feeligen Der«

faffers ^dnben gefommen; alfo nxir an Derdnberung ber 0rbnung pp gar

nidjt JU bencfen, roorin bod? ber gute ZITann I^uptfäd?Udj gefeFjIt tjat Unter

anbem Ijanbelt er oon ber öeroegung, elje er 00m <5Ieid?gett)td|t

Ijanbelt Diefes I>ätte gerabe umgefeljrt tt>erben muffen, 2ludj fömmt er in

ber Celjre Don ber Cufft mit ben tDircfungen ber IDärme auf biefelbe fo

jmifdjen anbere Dinge Ijinein, ba§ es unbegreiflid? ifi, »ie er biefes alt

Cel^rer nidjt l>at fütjlen fSnnen, wenn er es aud? als Sdjrifftfteüer, ber toürJ»

lidj ettDas für Brobt fdjrieb, nid?t gefüljlt l^aben tonte. 3d? fd^reibe jejt ort

einem eignen Compendio (bas €rjlebenfd?e »irb inbeffen immer fortgel^en)

unb t>a bencfe idj in ben allgemeinen Betradjtungen Don2tnfang|,

I
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^erm Kant gän^lid] ju folgen, ^di hßhe feit 20 ^aiiven öiefcs oortrcff=

lii^en ^Hannes Sijrifften gelcfcn, unb (idj mu§ gcftcijen) in unfercr feltfamen

fjausbaltung mid? öfftcrs gcfürdjtct fie 3U bcrounöem. ^di tan micfj

irren, allein naii meiner jefeigen €inftd]t liegt alles auf ^erm Kants
Seite, fo rcenig id] aui? wüxdlidi (idi geftel|e biefes fet|r gerne) midi nodi

3iir 5eit m einiges von itjm finben fon. Diefes aber fdjreibe idj meiner

Untpiffenljeit unö S^t^^eunng allein 3U. €5 ift, fo oiel idj etnfefje, feFjr Diel

großes in feiner pjjilofoptjie un6 was idi bavon oerftetje, befriedigt mid|

mebr, als aUcs was mir bis jest befannt geroorben ift.

ZTIit bem gröftcn Dergnügen überfenbe idi Ijierbey tterotons (5eficf^t.

<£s ift freylii? blos ein 2Ibgu§ oon Corens über mein (Exemplar, aber feljr

gut unb getreu. — ^ur (ßefd^id^te bes Silbes getjört folgenbes: €s ift in

ber Sotm gegoffen, «jeldje man über H e n? 1 n s <5efidjt im (E b t e gemadjt

bat; bie 5onn he^an'b fid? im Seftfe bes berül^mten SilbEiauers Jloubillac,

ber bie fdjöne Statue Don HeiDton für bie Uniüerfitdt Cambribge verfertigt

tjat. Zladi Houbiüac's (Cobt fam jte an einen 5r^nö eines geleBjrten jungen

<£nglänbers fjarofins (bemfelben, ber bey bem Stmalgamations • Congre§ 3U

Sdiemnife gegenroärtig roar) ber mir fein größeres (ßefd^encf !^ätte maijen

fönnen , als mit biefem 2Ibgu§ , inbem ber eigentlii^e öcft^er bamit fcl^r

geizig ttjun foll. — ^d\ bitte bey biefer (5elegenljeit midi 3^^o I>urdjlaud]t

untertljänigft 3U empfeljlen, ber idi mit pollfommenfter ^od^adjtung bie €ljrc

iiahe 3U Dertjarren

€n>. IDoIilgebotjren

(Sattingen ben 7»21 N" 1787. gel^orfamfter Diener

(ß. C Cid^tetibcrg.

5U' ^" Bürger.

(ßdttingen, ben ^7. 3ult ^787.

Da idi 3Utt>eiIen mit £^errn parfe in ^annooer correfponbire, unb mit

ibm 3iemlidi »ertraut reben barf unb fan, fo bßhi idi ^ov einigen Cagen in

einem Sriefe an itjn Don 3l)nen gefprodjen. 3d? Ijabe babey gemelbet, ^>a^

Sie fünfftigen IDinter über bie Kantifd?e ptjilofopl^ie lefen »ürben, unb 3U«

gleid^ im Dertrauen angefragt, «jarum man Sie bey ber neulid]en Promotion

3urücfgefe5t iiahe. fjerr Par^ lie§ brey Pofttage Ijinburd? meinen Srief un«

beantmortet. 2IIIein fo eben erlialte idj eine 2tnttt)ort. §üv €ntfd]ulbigung

bes Jluffd^ubs fül^rt er an, ba^ er l^ier unb ba „in bas f^aus gefragt Ijätte"

(bas ift fein 2tusbrucf) unb gefunben Ijabe, i>a% einige Porurtl^eile gegen Sie

DortDolteten , bie aber alle serftreut »erben würben, »enn obiges Collegiura

20*
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3U Stanbe fdme, unö ganfe ausgclcfcn toi^öc. {Das aus tjl in par^cns

Briefe untersetzen.)

Sie fetjen olfo, Itebjier 5r«inö, rxxxs Sie 3U tl>un Ijaben. Sie bcfifeen

(ßeiji unö Calentc, öiefes alles aus5ufüljren , unb srrar mit leidster 2T?üIje.

(El^un Sie es alfo, unö geben 3^r^ ireunben bamit öen (Eroji, Sie un«

geftort um ftdj 3U feljen unö mit 3^"«" leben unö bey 3^"^" jierbcn 3U

fonnen. 3^ fenne 3^!"^^ 2tbjtdjten nid^t; allein liaben Sie bie, tjier 5U

bleiben, fo tljun Sie, ipas Sie mir toegen ber Kantifd^en pl^ilofopljie Der«

fprodjen Ijaben. — i£s n?irb gen?i§ gut geljen. 2lber um alles in ber IDelt

bitte id), roenn Sie offcntlidj lefen roollen, lefen Sie ja nur eine o&er 3 n? e y

Stunben öie IDod^e. X^os neue unb rounberbare roirb baöurd) fd^icflid^ Der«

tljeilt un& unterl^alten, ba, wenn Sie fd?on in ber 3 n? e y t e n lt> d| e an bie

fdjujeren Cljeile fommen, bie 2lufmercffamfeit ber Honoratissimorum ermübcn

möd^te. 3<^ folte bencfen, bie leid^tefte Darjiellung biefer ptjilofopbtc , mit

frappanten öoffpielcn erläutert, unb, n?ie man fagt, Dorgefaut, müfte eine

ober jttxy Stnnbcn bie Wod\e anfiillcn. Die 5w^5rer »ürben mit bem Um«

riffe bcfont, unb bann toäre für ein Privatum fünfftigen Sommer 3^'\t genüg. . .

.

5\2. 2ln IPoIff.

Ciebjier ^reunb,

tDegen mannigfaltiger unb grofcr ^'\t Confumtion fan id^ 2knen

Ijeute nid^ts fagen, als ba^ 3^f Cylinber fd^on am 8 Junii cingefd^ifft morben

ijl Die Kedjnung belduft fidj mit €infdjiffungsfoften fdjon jest auf ^ pfunb

two pence, er ift an Sie abbref|trt unb Sie u?erben ifjn burdj bie (ßebrüber

^aymann in Bremen ©or 3^^ ^au§ erF>aIten ober Ijaben iljn rootjl fdion.

Va bie Ceute mand^malen ^ lOod^en idben ei^e fte genug traben, fo ijt felbjt

bcY biefen traurigen (Cagen, ba fo gar bie Sonne rotlj unter«

gcljt, nid}ts gefäljrlidzes aus bem 8t£2 Junii 3U fd^Iic^en.

3upiter mag es freylid) nid)t fo ganfe gIeid?giUtig anfeljen,

ba^ man feinen flügfien (ßefd^öpfen It)ercf3cuge 3ufiUzrt, bie

iljm feinen Blife-Slbfatj ©erberben fönten, allein toir roollcn bas befte tioffen.

[(SStttngen] Den 28»21 JulH [1787] <ß.(C.€.

5^3. :tn IDoIff.

Ciebfier 5teunb,

(£s tlfut mir leib, ta% bie Cylinber nid^t gan^ nad? ^l:item IDunfd?

ausgefallen finb. 3"^^«" "^ö" "m§ bie Sadien neljmen n>ie fie finb, n?enn

man fte unmöglidj Ijaben fan i©ie man »ilL ^ier Ijat bod? nod? bie Hatur



— 309 —
felbfit ^as Monopolium crtF}ciIt — ®b idi gicidj nculid^ bcr ^ebcr^^Iffaire

im Srtcfc 3U gebenden Dcrgcffcn Iiabe, [0 ift 5ocf> aöcs beftcUt n?orbcn. Sic

follcn gcrüiß eine fctjr nette €inrid]tung erljolten. Sdiabe ba% 3Ejre <S>lode

etwas 5U groß ift 3^? ijabe jcst alles in einer »iel ficineren Sfala. Bey

folctjcn großen (Slocfen pumpt man ftcfj oljne HotBj mübe, aud] n?irb öie

Cufftpumpe oljne 2ftotI> angegriffen.

^err ©briji pon 2TiaIortie erinnert ftcfj 3tjrer red]t u?oIjl unb I>atte

eine ungemeine freube, als idi ibm con öer Sefanntfd^afft [agtc. €r ir>oIte mir

eben nodi allerley fagen, als jemand öasu fam, ber uns unterbrad^, etroas

von einet srooten fjeyrattj fagte er mir, fo oiel td| midj erinnere, tdj u?ci§

aber nid^t ob es 3^^ ^^rr Dater roar, öer 3um stoevten male IjevratF>ete,

ober 3^re 5rc»u ZHutter.

Der Curculio Imperialis ift, n>o id? nid^t feljr irre, un5 bas glaube idj

nid^t, 3u erft nadi bem meinigen »on Profeffor Slumenbad) getauft n?ori>en.

€r ftefjt aud^ nid]t im tesfe. Blumenbad] befd^reibt il^n (fjanbbud^ öer

naturgefdjid]te 2tf 21uflage p. 332) feljr fd^oit 2TTit 3^rer €rlaubni§ fefee

id] 3^"ßn feine ganfee Sefd^reibung Ijer:

8. Imperialis (es ijl nemlid] öer 8t£ Curculio) bet ^uxvelenfäfet.
Curculio brevirostris niger, el)-tris dentatis, sulcatis punctis excavatis, auro

versicolore distinctis, abdomine aeneo viridi.

€in5 ber praditüollften (5efd]öpfe in 5er Hatur. Das gefärbte <6olb

in öen unsäfijligen (5rübd]en, bie reiVntt>«i5 awf öen 51ügelbecfen eingegraben

finb, tl^ut in IjeHem £id|te sumal unterm Dergröfferungsglafe einen unbefdjreib-

lidjen €ffect Das fd?öne linier ift in örafilicn 5U ^aufe unb fömmt in ber

<6rö§e ettt>a bem ZTlaYcnfäfer bey.

3d) tt>ei§ nid]t ß>as ber braoc ZHann bamit mad^t, er Ijat iF)n nodj.

^at er il)n oerborben, fo befommen Sie natürlid? bas (Selb. 3"^ bin fajl

etwas bange.

3n ber Hadjt cor ber porigen perfuditeu einige Spifebuben {benn eJjr«

Iid?e teute fönnen es unmöglid? geujefen feyn) bes Had^ts 5tüifd)en \ unb

2 llF^r in bas (ßartenbau§ 3U bred^cn, »orin xd) suroeilen fd^Iafe. Sie ftiegen

in ben benad]barten (5arten, ber einen (Cljeil an ber Pumpe in bem meinigett

i\at, wo alfo eine CCl^ür ift, bie mit einem DorIegfd?Io§ oon bem Had^bar

oerfd^Ioffen »irb. Diefes brad^en fte ab, famen an bas ^au§, unb fud]ten

bie Cbüre 3U erbred^en, bie in ben (ßarten get)t, bie anbere getjt auf bie

(Ebauffee, biefes gelang ilinen aber nidit, Ijierauf erbrad^en fie einen 5c"ftcr«

laben, beffen 5d]raube etwas los ift, barin fd^lief aber ein 2Tläbd]en oon

etma 15 ^ahten, biefe fieng an ju fd^reyen, unb fo würben bie Ceute wadt,

unb bie fjerrn, bie nidjt auf IHorb unb i3inben bereit waren, mad^ten [xd\

boDon unb liefen einige Prügel 3urücf, bie nidjt oiel bünner waren als mein
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Strm. 3^ tDcrbc tcm ungcadjtct fünfftigcn Sonnabcnö rricöcr &a fd^Iafcn,

aber etwas 5uttcr für bic (5äfic mitncbmcn. — 2lIIc €eutc fagcn, es fcy auf

mid) ober »«nigjicns meine Sad>cn gemünzt gcroefeii, allein fte würben nid^ts

als einen Sdjiafrocf unö ein Paar Pantoffeln gefunden Ijaben. 3^ nel^me

ivoat fo offt id] Ijinaus gelje mein Silbernes Service, id) meine einen filbcrn

Suppenlöffel unb einen ditto Cljeelöffcl, mit Ijinaus, aber audj roieber Ijerein,

tt>enn id? Ijerein gelje.

3dj tjabe bie €ljre ju ©crtiarren

«attingcn ben 9 Jlngnji 9<»"fe ^^»^ 3l?rige

^:8:. <5. (£. Cidjtenberg.

5H. 2ln ^orftcr.

[(SStttngcn, IHtttc September W87.]

Ciebjter 5r^unb,

! IDenn Sic nsüfien nxis Sie mir für eine ^rcuöe mit 3^'^«'"

(CooF 5em (£ntberfer gemadjt l>aben! 3'^ ho^ lange nidjts gelefen, ir>as

meiner Demunfft unö pbantajie eine [o rei^enbc öefd^afftigung gett>äljrt

l)ätte, als öiefer rortreffIid)e 2Juffa^, unb es »ar mir unmoglid) meinen Dancf

fo lange jurücfsuljalten, bis idj Sie toieöer von 2Ingefid)t fdjaue.

3d] beftnbe midj in ber (Cbat red?t übel an ^alsnjelj unö Heiden in

^en (ßlieöent 3^ ^^^^ bisljer nodj immer 6en Profeffor Cidjtenberg ge«

braud)t, tDcnn es aber morgen nidjt beffer nnrö, fo a>in id| iljn aböanrfen

unb ben StTotjmever annetjmen. Solten Sie ZHorgen ober übermorgen 2Ibenb

einmal ein Stünbdjen 5U ©erlieljren Ijaben, fo fdjencfen Sie es mir. €5 ift

mir fet>r leib, ^% id] einige <0dnner unb ^efannte, bie i)ier tljeils toaren

tljeils nod) ftnb, nidjt Ijab« fpred^n fönnen. 3^ toiiti ^'^ »ergeben es mir,

ta% idf mxd) burd; biefe £in(abung in ein Krancfen Simmer bafür 3U ent»

fdjdbigen fudje. €mpfel}Icn Sie midj 3^rer geliebten (Cljerefe geljorfamft.

(6.C.C

5\5. ^n Sdjrötcr.

IPoljIgebobmer ^err,

f^odjjuoereljrenber ^err ©beramtmann,

3d> tt>age es nidjt €». ZDoljIgeboIjren eine €ntfd]ulbigung roegen bcr

<5Ioben 3U madjen, toeil man bie Umftänbe, um fie gloubtoürbig 3U ftnben,

felbfi afle oon 2tngeftdjt fennen mu^ Sdjon lange über ein piertljel 3«^^^
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ftelicn jtc m eine Kiftc gepacft bcy Vietnii. Xlun bin id] mit bcrcn enMid^cr

2lbfertigung auf bicfc 7Xlef\e oertröftct, unb Ijoffcntlid] rocrbcn ftc nun ab»

geben. 3'^ ^i" baburcf? feljr in €u?. JPoIiIgcbofjrcn Sdjulb gcratljcn, iDODon

id] aisbann Hed^nung tbun rocrbe.

Hid]tig haha id] <£w. IDoIiIgcboIiren paquct crijaltcn, jcbod) ber forg«

fältigen Derroaljrung oIjngead]tet etwas burd^näfft, idj bin nod? nidjt im

Staube gett>efen etwas mebreres yx tl^un als barin 3u blättern, um alles 5U

lefcn hßhe id] bie 5^rien abgewartet, bie jebodj ber prinfeen toegen, bey mir,

tt)iber (ßeroobnljeit, nur fur^ [eyn werben, aisbann werbe idj ^errn ^ofHatl^

Käftner alles ad referendum übergeben. Hur wünfd^te idi aus befonbem

Urfad^en, ba^ €w. IDoIjIgeboIjren gelegentlid] Käftnern felbft baoon benadj«

riditigen möd^ten. Va% bie Sad^en suerft an mxdi gefommen, fan felir leidet

burd] bie (Eorrefponbenfe wegen bcr <5Ioben eingeleitet werben. 3d7 mu§

mid] immer in bie Reiten fd^irfcn.

€s iji bod] fonberbar, ba§ man nod^ nid]ts von f^erfd^els großem

Celeffop Ijort. ^d\ fürd^te fajl, es tji etwas porgefallen, bos nid^t taugt.

Selten €w. IDobIgebobren einige Had)rid)t Iiaben, fo würben mid^ Dtefelben

febr bamit oerbinben, ber id] ^od^ad^tungsroH bie €I]re liahc 3U oerl^arren

Derofelben

(SSttingen 6en 8«:: (Dctober gel^orfamfier Diener

U87. <ß. (C. Cid^tenberg.

3d] Ijabc bie (ßloben an ^crm Dl (DIbers in 23remen abbrefftrt.

5\6. TXn fyym.

€w. ZPoljIgeboIjren

will id? offenljer^ig gefiel^cn, ta% id] Dor biefem öillet fdjon feit 8 (Tagen

gcsittert I}abe. 3<i? erinnerte mid) meines Derfpred7en5 gar 3U woI]I. 21Dein

grabe bie ganfee 3ubiläum5 IDod^e lag id? im eigentlidien Derjlanbe, an

f^alswcl?. T)a§ id] mid? burd] eine erbid^tete Krancff^cit bcn icY^^rlid^fetten

babe cntsieben wollen, wirb niemanb glauben, ber meine Umflänbe fennt;

aud) liahe id? auf H (Tage oorber fd]on, wo es nötl^ig war, beclarirt, ba%

\d] feinen 2IntI)eil baxan nel^men würbe. Sobalb id? wol\l war, Ia§ id^ ben

2teTt iiieil oon be Cüc, ber in ber (Eljat fcljr reid)l]altig ift unb l^ier unb

iia gel^örigc Hufeung burd? Eintragen in fjeffte unb €fcerpten nötl^ig mad^te,

weld^es mid? aufl^ielt
; hierauf famen bie paffw-Difiten. €s ij^ würcflid] un-

glaublid?, was id? geftöbrt werbe, biefes rübrt !mn freylid] 3um CCI^eil baoon

ber, ta^ '\d\ mid] faft aller Jlctio-Piftten begeben Ijabe, beren Dauer bod)
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aQein von einem felbft abljdngt, alfo wenn idj mit irgenb einem ZTTenfd^en in

ber IDelt fpredje, bem Dietrid] ettoa allein ausgenommen, öen id? nx^gfiiide,

fo fteljt öie Dauer bet Unterredung nie bey mir. (ßeftem unter ajiöcm I>abe

ii| im ftrengften Derftanö oon 2 Übt an bis Iialb ad^t aud> nid^t eine ITlinute

für mid^ getjabt, unö bann madjt mid? offt UnnjiUen, unö ITiüöigfeit 3U allcnt

andern unaufgelegt 2lud? glaubt man meinen Ceuten nid)t, u>enn fte fagen,

id? fey nid?t ju ^au§e. pp. Unö barnt fommen nodi bie ^Ibljaltungen baiu,

öie jeöer 2T!enfd? Ijat.

2dti bin ujurcflid] in öiefer Stunöe mit be t&c befd?äfftigt gemefen.

7>a% nodi feine Kecenjion in ber Ijieftgen ^^itung erfd^ienen ijt, »irb ilir öes«

fliegen nid?t 3ur Caji gelegt ujerben, »eil öer 2t£ Cljeil eben jest erjt erfdjienen

ift, bwcdtf tt>eld?en cieles erft Cid?t etb^dit, aud] fjabe idj nod] gar feine He«

cenjton bavon gelefen, als im Critical Review. Den Dan ZHarum bat idj

mir öamals, als idj itjn <2w. IDoIjIgeboljren sum (Eirculiren überfanöte, trieber

aas. 3d? tjabe iljn aber itidjt erljalten, unö fieng an 5U glauben, er «>äre

»ielleidjt gar jemand anberm übergeben njorbett 2tls idj im Collegio an

öiefe Celjre fam, roolte idj iljn mir oon öer Sibliotljec ausbitten, es »uröc

aber gerabe damals ror öem Jubiläo auf 6er Sibliotljec nidjts ausgegeben,

unö fo fam mir alles aus öem (ßeöddjtni^. 3«^ beft^e öen 2t£^ Cljeil öes

IDercfs felbfi nidjt. €». 2t)oljIgebol>re)t oerfpredje idj Ijiermit auf €ljre,

ba% idj fleißig fe>Tt roill, öa idj fel>e ba% Denselben mit meinen öemüljungen

geöient ifl 3dj füljle es n>otj(, öa§ idj oieUeidjt (jurDeilen n>«nigf)ens) oon

meiner 2lrbeit in aQem ifm^ 5U gering öencfe unö fte öaljer audj, it>eil idj

jte als nidjt »ermißt anfelje, offters unterlaffe. — Dürfte idj »oljl <£n?. lüoljl«

gebobren gelegentlidj um öie ^gen von Qolmanns unoolleitöeter Sdjrifft

nur auf ein Paar Stunöen bitten, öer idj ^odjadjtungsDoII rerljarre

<£». IPoljlgeboljrcn

[«^ttingen] ien u*2®ctober ^787. geljorfamfter Diener

(5. C Cidjtettberg.

5\7. Un Unbvtas ....

2TTein lieber minores!

€5 Ijat midj feljr gefreut, öaß Du Didj Deines Xilusie Sdjorfdj

nodj erinnert Ijajl 3^ fdjicfe Dir Ijier ein fleincs 2Jnöencfen. Beljalte es

immer in Deiner (Cafdje unö fey Deinem fjernt fo getreu, als es Dir feyn

tmrö, iDcnn Du es gut tjditfl ^ielije öie Utjr atle ZTTorgen beym 2tuf<

fteljen auf bas ift beffer als beym SdjIafengeEjen , meil man am CLage

leidjter merdt, »enn man gefeljlt I^at, unö erinnere Didj meiner jeöer$eit
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babcy. 3<i? toeröc Vidi md^t »ergcffcn, roenn ^u orbcntlid^ lebft unb Dtdj

auffüljrft, rt>ic es einem red]tfd]affenen ZTTenfdjen 5ufomt Perla§ Did] auf

mein XDort. €ebe rei?t tooljl, mein lieber minores. . . .

(Söttingen, ben 28jicn 0ctobcr ^787.

5\8. 2tn ^orftcr.

(Sottingcn, bcn 22. ZTorembcr ^787.

IPas fagen Sie, liebfter 5r^unö, 5U be^fornmenbem ZHäbd^en? who,

tho' Billingsgate (Hell) born, outsmiles all the angels of St. James's. 3*^?

Iidtte in IDoIjrljeit nid?t geöad^t, i>a% fjogartlj (Sefüljl für fold^e ^üqc getjabt

tjdtte. Sartolo35i felbji fd^ämte ftd? nidjt, iljn 3U copiren. Dos ift bod] mürcf«

lid? ^apiiael un5 Bunbury sufammen. ^tflein oermutl^Iid? Iiatte öer gute

BoQartk aud] nur (5efuI)I für biefe 3^Q(^, vocnn fie auf 2Tiäbd?enfIeifd?

aufgetragen toaren, für roeldies es einen 5d]Icif|tein felbfi im 2tlter giebt.

f^iebev fommt bas ©erfprod^ene sroevte Stücf bes tyceum, n>orin

einiges red?t gute oorfomt, jumol Iiat mid] öie ganfe eigne Caune in ben

musical sketches gefreut, obgleid) bas gute barin ndl^er sufammengerücft

beffer gefd^mecft Ijaben it>ürbe. €s ijl 5U oiel spatius bariit (fo ffeißen ncmlid]

bie öud)brucfer bie Stellen, roo feine IDörter I^infommen), \\v^ id^ glaube,

ti<xyit man gan^ tootjl metonymice oud) bas spatius nennen mag, iro (6e«

banden fteljen folten, aber feine l^infommcn, (Spatiuffe). IDeld^e Spatiuffe

in Sd)rifften, iDODon ber Sefeer nidits »ci^l

3d) »erbe biefen 2tbenb nad] bem Club gelten. (Selben Sie, liebfter

5reunb, aud^ bal^in, fo roäre id] ja F^alb auf 3^»^^"^ IDege. gujifd^cn fünf

unb fedjs ober fedjs unb fieben? ®, fommen Sie ja, mein befter, id^ fül^re

feine eigene 5Iagge, unb möd]te alfo gern unter ber 5orjterfd?en einlaufen

—

5\9. 2ttt ^orfter.

(Sdttingcn, ben 25. Horcmbcr ^787.

Derseyt^en Sie mir, liebfter 5reunb, 'boSit id) 3^^ geftriges Bittet blos

burd] ben HTunb bes Bcbienten beantwortet l^abe. €& »urbc smifd^n smcy

unb brey gebrad]t, "ixx id) eben Ia§, unb nad? ber Stunbe (als ujüften bie

Ferren, b<x)i, man bes Sonnabenbs xi<xA\ ber testen Stunbe freyer atljmet) 30g

ftd? ein Befud? aus bem Auditorio mir nad] in bie U^ol^nftube, um mir biefen

(Dbem n?o nidjt gan^ 3U benel^men, bod) n?enig(tens bas füfe Sd^abbes (SefüI^I

3u bem bes IDercftagcs absuftumpfen. 3^ ^^% 3^r<^ gütige €inlabung, aber
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fd?rifftlidj heantworien fontc id? fic nidjt 3d? tDcrbc etwa um ftcbcn UFjr

p. m. bic 2Incfer lidjtcn, unö öcncfc jtcbcn lU)r funfsetjn HIhtutcn über bic

£«tnc 3U gctjen; jtcbcn Uljr 2o' bcncfc icfj 3ljr fjaus from the mast head

ju fcl}cn, bleibe idj off Funk's fiecfcn, fo tpcrbe id} minute guns feuern, unb

bann bugjtren Sie midj tDoljI ja femer in öen ^afen.

^iebey föntt öer British Mercury, Sie tt)eröen ba tt>ieöer ein un-

natural crime ftnben. ZTTicf? freut öie ^ijHncftion immer; fte fagt mir feljr

piel. VOo n?ill man am €nbe ein natural crime sured^nen? lt>enig|tens

mögten bie natural virtues immer babey ettoos oon iljrcm IDertfje »erlieren,

unö (Sott bebütc einen cor unnatural virtues.

Znit öem Lucr^ce Newtonien bin idj nid]t fo glücflid? gewefen, als id)

badjtc, er ijl auf ber SibIiotI>ec jest nid]t 3U ^aufee; oermutljlid) Ijat iljn

ein purfd^e geborgt, n?€il idj iljn feljr emjiljafft citirt I}abe. €r (tel}t aber

in ben Nouvelles M^moires de l'academie de Berlin pour l'annee 1782, ge«

brucft 178-1. 5. \0\.

©Ibers ! — €r ijl ein oortrefflidjer Kopf, — Sie Derseyljen mir, liebfier

ireunö, Ijier eine Dergleid^ung (omne simile Claudicat). Den 0Iber5, nad]

bem, nxis id| oon il>m aus €rfalirung n>ci§, fel^ idj felbfl fo an, als

n>dren Sie es, ber in bie Saiiie pertoicfelt rodre. 3d) bin überjeugt, ©Ibers

oerfaifrt aufridjtig unb »aljrbafft pl^ilofopfjifdj. 3d? meine, toenn ©Ibers

fo fpridjt, fo ift am €nbe alles 3U eruxxrten, Beloljnung auf irgenb eine

IDeife gett)i§, ober id| toolte nie, nie »ieber urtljeilen. €inn3Ürfe gegen

feine Säse n?erben feiner üertljeibigung bie geljörige Hidjtung geben, t>a er

je5t blos fdjmabronirt , unb iroljl nodj nidjt felbjl n?ei^, n?ol|in er feine in«

bipibueQen ^ieb« nd)t<n foU. . .

.

520. 2ln Htcolat.

(Sdtttttgen ben 29ten ZTooember

87.

Ciebfter 5r«unb,

So eben erfalire id), ba^ ein Paquet Don ^erni Dietrid] an Sie ah'

geljen »irb, unb überfenbe baljer ben f^erm £jerfd?el Don 2?iepenljau§cn.

X)ie 2lbbrücfe entljalten baa D! Will, nodj nidjt, toeldjes nun auf ber platte

jtebt ; Hiepenbau^en verlangt bafür \ Louisd'or unb bittet feljr "ba^ bie Saäciz

einem guten 2Ibbrucfer übergeben toerben möd^te, erbietet ftd] aber, falls bie

platte nidjt ausljolten folte, oljne weiteren Ztadjfdjufe nod) eine 3U fied^en.

TOOas fagen Sie 3U ^erm D^ ©Ibers Dertbeibigung ? <£s xx>at mir

leib biefen oortrefflidjen Kopf fo frül> nadj bem Unioerfalfluido greifen 3U
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[eben, ehe man alles voas Hei^ un5 €inbilöung5frafft ücmtögen ganfe ^urcf]»

probirt hat 'Johann BernouIIi ^aqt, öüncft mid?, einmal, man müffc feine Stuf«

gäbe 5urcf^ 3ntegraI=Hed^nung auflöfen, fo lange man nid^t tDiffe, ob nid^t

bie Elementar (5eometrie öasu Ijinreid^e. 7Xiid\ ©erlangt [eljr auf bie eigent=

Iid?en bieten. IDenn nur nidjt bie £eute, öie bie Seobad^ter unb €r3äljler

jtnb, fo oicl oerlöijren, toenn bie Saiie falfd] befunben »erben folte; jebod)

ift ©Ibers ein feljr pfjilofopljifd] bencfenber Kopf, bcr gen>i§ fid^ nidjt fd^eut

einen 3rtljum einsugefteljn.

Der Dl Starcf! — (5ott £ob unb Dancf, ba% toiv nidjt notljig I^abcn

2 bi<fe 812 3änbe 3U fd^reiben, 3U beiceifen, iia% rr»ir feine Ijeimlid^e 3ßfiiit^"

ftnb. €in ZTTann ber fo riel fd^riebe barsutliun, ba^ er fein Spifebube fcy,

mag oielleid^t am (£nbe ein cljrlid^er ZtTann feyn, allein bie üermaltung meiner

^inanfeen tcürbe \ii üjm irabriid] nid^t anoertrauen. 3«^ h^hc bie €Ijre

^od^aditungsDoH 3U oerI>arren

€n). IDo!^IgeboIjren

gel^orfamfter Diener

<ß. C £id)tenbcrg.

52 \. 2(n ^vkbvid} 2tuguft Cid^tcnbcrg.

(Sottingen, btn \e. December ^787.

. . . Diefes foll feine 2IntiDort auf Deinen Ie3ten angencl^men Brief

feyn, fonbern blos Dir ben Überbringer, £)erm SdincH, Hecftor aus Higa,

einen ^erm fanbsmann, empfeEiIen. CFiuc bod) für iljn »as Du fanft, Du
nsirjl fein 2Inliegen balb erfaliren. €mpfeble mid^ Deinem »erttjejien ^au§e

unb flopfe bem fleinen Patinen in meinem ZTal^men bie Sacfen, bie im (ßeftd^t

ücrfiel^t ftd?. . .

.

522. Un 30^^"" ^ric6rtd^ IPurm.

IDoHet^rroürbiger f^err,

^od]3uet)renber £^err Picarius,

(£s freut mxd] ungemein, ta% mir €«). lüoblel^rnjürben bie erroünfdjtc

(5elegenbeit geben 3^"<^" meine ^odjad^tung 3U beseigen. Sie tljun [id\ unb

mir Unvedit, wenn Sie glauben, 3^>^c Derbienfte »ären mir unbefannt ge-

blieben, idi i]ahe fte nemlid] fd)on lange gefd?ä3t, unb, »ie 3^"<^" einige

3lirer f^erni tanbsleutc »erben beseugen fönnen, in öffentlidjen üorlefungcn

gerütjmt.
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Ztlit ungcmcmcm Dcrgnügcit tjabc iii mxii ^cr geringen 2lrbeit unter«

3ogen für <£«?. IDol)I€ljrtt>ür&en öie »erlangte Had^fud^ungen 5U tbun, \d\

tpünfd^te nur ba§ öic Hefultate befrieöigenber für Dero 2Ibjtd)t ausgefallen

roären. 2TTayer fest in feinem für ben Drucf rein gefcbriebenen unö nunmel^r

audj geörucften Catalogo Fixarum Zodiacalium bey öem SHgoI in einer testen

Columne, öie ^err D^ Kod^ toeggelaffen tjat, bie ^aiil % meldjes fagen roill, öa§

öie Dorbergeljenöen Bejümmungen bex £age auf i Seobai^tungen gegrüitbct feyen,

alfo l>at 2TTaYer J>en 2lIgoI oiermal beobai^tet, id^ fan aber, aller angemanbten

2TIüIje ungeadjtet, nur 2 ^obad>tungen ftnben, Vflan muß fid] I^ierüber

nid]t tDunöem, öcrai idj glaube nidjt, ta§ n?ir feine 3oumaIe alle tjaben.

Selbft öas beftgeorbenete, nemlid? bas von 1756, nxir anfangs nid^t ganfe öa,

unö erft einige 5«»^ nad^bem idj öie 21Tanufcripte erljielt, fanö öer je^ige f^err

^ofÄatlj HTayer 3U £rlang öos übrige unö tjatte öie <6üte es mir susufteUen.

^ätte tiefer IHann nidit fo früljc angefangen feines großen Daters £aufbal>n

3U betreten, unö möxe 3. <£. ein Juris ober Medicinae practicus geworben, fo

toärcn n>ir cielleid^t aud? um biefe «Ergdn^ung gefommen. 2lIfo nuti 3ur 5ad)C.

3) ben 27 September 1756 ftnbe id? iwar iJeobad^tungen im Perfeus, aber

ber 2IIgoI i^ biefes mal übergangen.

cf ben 28 September 1756 bingegen ftnbe id? b^n 2lIgoI, aber oljne alle

Eingabe von (ßro^e, tt>ie benn überbaupt n i r g e n b s (ßrö§en angegeben fmb,

als in bem sum 2Jbbrucf beftimmten ZHanufcript bes Catalogi, weld^es mir

UHif^rfdieinlidi mad)t, ba% Hlayer nad?I>er erft bie (ßrößen etwa aus bem

5Iamfteeb nad^getragen Ijat Dodj perbient Ijicr angemercft 3U werben, ba%

bie IDorte Medusae caput mit eben ber 5d?rifft gefd?riebcn, mit ber bas balb

barauf folgenbe ß Persei gefd^rieben ift, baljingegen bie Sterne in ben ple«

jaben €Iectra, (Eaigeta pp mit fleinerer gefd?rieben finb. Da biefer 2Tlann

ausnebmenb gnou war, fo merrfe idj biefen Umftanb an, ob tdj gleidj nidjt

oiel barauf red^ne.

5emer faljc er ben 2UgoI am B ben 9^jn 0ctober 1756 wo freylid] alles

mit fleinerer Sdirifft gefd)rieben ift, bodj ift offenbar 2Tiaja in ben piejaben

großer gefd?rieben als 3. €. bie beyben 2lfterope's. Schien alfo €». IDoljl'

€tjrtt)ürben, biefes ift alles. Die beyben anbem Seobadjtungen feljlen, unb

nirgenbs ift eine <ßr5§e aiigegeben, als in bem Catalogo, ber blos Kefultate

cntljait. €s n?irb fidj alfo wenig ausmadjen laffen.

^trpas erwünfdjter finb benn bodi meine Hadjfudjungen im 51<3wt|teeb

ausgefalleit [2Tlan fdjreibt offt 5Ia»nfteab, allein €r unb bie 5<Jntilie fd)reiben

ftd? gewi§ ^lantfteeb, obgleid? bas IDort wie 5Icim|teab au5gefprod)en wirb,

weldjes oielleidjt einige englifd>e Klopftocfianer ante Klopstockium oeranla^t

Ijaben mag bem ee ein ea unter ju fd^ieben, 3d) tjatte etjmals einen jungen

€nglänber unter meiner 2tufftd?t, ber fdjricb ftd? (ßreatlfeeb, ber Haljme würbe
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aber eben folles toie (Sreatl^eab ausgcfprodjcn.] Der 5rßU"& i>on 3Ijnen,

ber 3^"^" ^^^ 2Ius3Ügc aus ^lamftccö gcmad^t iiat, iiat cntrocbcr nid^t genau

nacfigefel^cn, oöcr tcelcfjes mir »aljrfcf^cmlid^er i|i bic 2tusgabe in 3 Folianten

von 1725 nid]t in fjänben gcljabt 3^] babc alles burcf^gcfcljcn , unb <Ew.

IDobI€brtDÜrben fönnen übcrscugt fcyn, ba§ auffcr bcm, a»as idj nadjijer

aus ilantftccö anfüljrcn rccrbc, nidjts in bcmfelbcn weiter cntljaltcn ift, bas

3U 3^rer 2Ibfid?t bicnt — Dor allen Vxnqen fd^rcibe lii 3l)"<^n öic Stelle aus

fjerrn (Sooöricfe's 2tuffa^ aus ben Transactions ab, bie Ijieljer getjört:

ttad]bem er aus {Oö\ Heoolutionen (*) pon 2tIgoIs Peränberung bie

periobe su 2 ^"9*" 20 5*»»tben ^9' 3" ^j^ gj^ 2;nittel feft gefest, fügt er am
€nbe folgenbes Ijinsu:

Before I conclude, I heg leave to mention a circumstance deserving

of notice , whicb is , that Flamstead (**) has also amongst other stars

observed Algol and in two places has made it of less magnitude, than

at other times (fetjr rooljr »ie Sic unten Ijören »erben) viz. of the 3^ mag-

nitude, 1696 January the 16*^ 6^- 24' and 171 1 December the 5*** g^- 13'

both mean time and old Stile, (f^ier n?irb in ber Hote angcfüljrt: Historia

coelestis Volumen 11. Editionis 1725 p. 284 unb 534. roooon unten mef^r).

Suspecting these might probably be days of Algols Variation, I computed

the interval between them, but could not find a period answerable to

that, which I have above determined. Upon examining more closely the

observations I find in that of 1696, he marked at the same time the

magnitude of q Ferset; which, considering especially the nearness of

^ Persei to Algol, makes this Observation to be relied on for its justness,

and less liable to any mistake of judgment ; wheras the other Observation

of December 5, 17 11 is more liable to error or doubtfulness, because he did

not then mark the magnitude of ^ Persei; or of any star of the same

magnitude near enough to Algol. Presuming, therefore, on the justness

of Flamsteads Observation of 1696, to think, that it probably was made
at a time when Algol varied, I compared it with one of mine viz.

October 25, 6*». 39' 1783, and I find there is(***), in the interval between

these observations either H176 periods, each of 2 days 20^* 49' 18'; or

II 177, each of 2 days 20'' 48' 56". The last, as it approaches near est

to the result of my best observations, I think is the exactest determination

of the period. This, however, all proceeds upon the supposition that

Algol varied at the time of Flamsteads Observation , and also that the

period is regulär.

(•) 2IUc pom 3öt!r 1783, nur rerfd^tebentHd? 3ufammen genommen.

(*) fo fdjreibt nemitdj and; £ierr (Sooiricfe ben Hal^mcn.

(^) folle l|et§en there are.
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Hun toill id> €0». IDobI€bnDÜröcn umjlänblidj crsäljlcn, was idj im

5Iamftceö gefunden Ijabe:

Vet er^e Bonö cntljält jtoar audj eine Hcil^ ooit Bcobaijtungcn oon

5irflcmcn, ncmlidj Don 1676 bis {689, weil aber Ijicr gar feine (5röfeen

angegeben ftnö, fo l^be iij miij Garant niijt rt>eiter befümmcrt

Der 2t£ ^anb entljält bas ^aupt 3oumaI oon Seobad^tungen , unb

oon feljr oielen Sternen öie (5ro§e. Darin ftn6e idj überijaupt nur 21 öe«

obaijtungen »on Sternen öes Perfeus; unter öiefen ftnö {6, in öenen ^llgol

nidjt pcrfömt ; 2, 5arin er oorfommt, aber feine (ßroße angegeben '\% »temlidi

eine 3) öcn U 3<»"war 1^92 un5 eine cf ten 17 3anuar 1693, un& enMidj 3, barin

2iIgoI Dorfommt mit beigefügter (ßro§e, bie erjie ift com cf ben {9 December 1693

unö öie <ßro§e 2. Die beyöen an5em ftnö öie t>on (ßoobricfe angcfül^rtcn

unb öie (5r5§e 3, — Unter öen 16 öer erjten Klaffe madje idj bennod] iwey

bemercflid?, nemlidi bie 2 öen 20 3<inwar ^696 n>€il fte 32 Sterne 5cs perfeus

cntljdit, aber feinen 2lIgoI, un& öie B öen 25 3^""«^ 1696, iDorin fo gar 51 Sterne

5es perfeus regifhrirt ftnö, aber fein 2lIgoI. 3" ^^^ lestern fmb von allen

öie (ßrogen angegeben, fte finö alle sroifdjcn ^—7 inclusive , aber mit T^udf

ftaben be$eid?nete blos k, c unö /*. tHelleid^t Ijaben öiefe lestem Beobadi«

tungen aud} einigen lDertI:j.

Der öritte Sanö cntljält auffer feljr »eitldufftigen Prolegomenis bie

5ijfltemen Derjeid^niffe öes ptolemaeus unö Uluglj öeiglj, Cyd^o's un& öes

tanögrafen »on Reffen, ^et>els unb enMiij ben Catalogum tixarum Bri-

Unnicum, in bcn erflem »trb 2lIgoI burdjaus 5U 2 angegeben, im lestem

aber S. *0 ju 2. 3., ein mercfroürbiger Umftanb. ilamfteeb roufte alfo n\d\t

UHis er aus bem Ding madjen folte ober 30g feine öeobad^tungen 5ufammen.

Pielleidit I^t alfo ZTlayer entn^eber l^ier ber HTeljrl^it ber Stimmen gefolgt,

ober als er bie (Sro^e 2tIgoIs angeben »ölte iljn = 3 gefunben.

Diefes ift alles, okis idj öemercfens toertbes gefunben Ijab«.

Die Hecenfton in ben Ijiefigen ^«tungen ift oon ^erm fjofHatlj Käftner.

3n ^n Transactions für 1786, bie idj aber bis jest nur aus Hecenftonen unb

sroar englifdjen fenne, fteljen aud? änlidie öeobad?tungen bes ^erm (ßoobrtde

über bas 6 Cephei, tporin er eben foldje £id|trDedjfelungen entbecft Ijat,

unb 3tt>ar fest er bie Periobe 3U 5 (tagen 8 Stunben 37V» 2ninuten an.

Solten €w. rDoIjl€ljrn)ürben aud] biefem Sterne 3^ren 51«§ fünfftig mibmen

wollen, fo »ill idj Ijer^lidj gerne mit dljnlidjen ZXadjridjten bienen, fo n?eit

Znavers JTlanufcripte unb unfere Sibliotljec reidjen.

5ür bie inittljeilung ber Jlnecbote ron ZTlaYem bände idj Derbinblidjft.

Seljr angeneljm folte es mir feyn 3U erfaljren, n?as eigentlidj bas Perbredjen

»ar, fo ließe ftdj entfdjeiben ob ZTIayer nidjt oielleidjt gar mit €ljren roeg«
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gegangen, un& Me anbcm cum infamia jU ^au§c geblieben finb, tote 6ie

Perfolger bes (Solilael

3cf? bicne öafür mit einer 2Inecöote oon ^erm (5oo5ricfe von einer

antem 2Irt, bie 3t;nen nidjt unangenetjm feyn toirb. Diefer Dortrefflid^e

junge ZHann ftarb Dor einigen ^aiiven in feinem 21^^ 3al^r. (£r roar taub

geboljren unö folglid] fhimm. Um 5ie Secun^en 5U sdljlen Ijatte er eine

€inriijtung getroffen bie penbelfd^Idge fid^ an 5er §älje oermitteljt eines

fabens bemercflii^ 3U mad^en, fo ba§ ber (5ang bes Penbels nid^t barunter

litt. X)ie ndljere €inrid?tung ift mir nid^t befannt. Sein jüngerer Bruber

njar im Seebienft, unb rooijnte bem sroeybeutigen aber Ijefftigen (Treffen oljn«

fem Ceylon gegen ben fran^öfifd^en 2lbmiral Suffren bey. lüeil er burd^

^en Cob bes 2Iftroriomen in ben Sefi^ bcr großen (ßüter fam, Derlieg er

ben ^ienft unb fam tjieFjer, unb tjorte bey mir bie piiyftc. IDeil er aber

Aifferft fcorbutifd], audj mit unter etn>as $ifd? roar unb itjm bie Ijieftge Cufft

jur Cur nid]t bcljagte, fo roolte er bie £ujft oeronbem, unb gieng mit feinem

^ofmeifter, einem getDiffen 2Tiajor <5arbncr — nadj Conftantinopel, um unter

öem ungläubigen ^immel bie Befferung 3U fudien, bie er unter bem redit«

gläubigen nid\t fanb. Die 5rcm unb ber Soljn bes ZHajors finb nod^ l>ier

unb erujarten iljn Ijier roieber — 2Iu5 bem ZHunbe ber beyben erftem I^abe

idj Dorftcljenbe 2lnecbote. Solte idj fie »ieber 3U feljen bcfommen, fo »erbe

id] mid\ genauer erfunbigen.

Solte id] fünfftig bie €l)re 31>rer ^uf^nfften genießen, fo bitte idi

^eljorfamft, i>a^ biefes oljne alle Citulatur unb Einleitung gefdjcfjen möge.

3d? roeiß, man fd]reibt aisbann lieber. 3'^ ^<^^^ ^j^ '^k^^ ^odiad)tungsDofl

ju oerljarren

£tp. XOot;li£l^rn7Ürben

(götttngen © ben 23 December getjorfamjter Diener

^787 (ß. (£. £id)tenberg.

523. 2(n ^Jorfter.

tiebfter 5r«unb,

Sie »erben jtd^ rounbcrn, ba^ id\ 3^"^"/ ^<* ^'^ faum in Jlbrat^ams

Sd^oos angelangt finb, 3a>ar nid)t aus ber Cicfe, bod| aus ber mittlem

i^egion ein fleines Memorandum nad?fenbe. €s betrifft nid)t mid?, fonbern

unfern gemeinfd^afftlid^en 5reunb öürger, bod) tljue idj es lebiglidj aus

eignem eintrieb, benn idi Ijabe iljn feit bem angeneljmen 2Lhent, ben Sie uns

madjten, nidjt gefprodjen, audj nidjt mit iljm correfponbirt. Sie Ijaben je5t

bie ljerrlid]fte (Selegenljeit für bicfen guten unb fleifftgen HTann 3U forgen.
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€5 Ijat biet iemanb, bcffcn Haljincn idj nid]t bctjoltcn Ijabc, öcn mir aber

^crr Don JtmstDalbt als einen 2Ttann von Kopf gcriUjmt fjat, unö ber

mcljrcre UniDcrjttäten befudjt ^at, gefagt, er Ijabc überijaupt nodj niemanden

geljort, beffen Dortrag audi auffer öer <5rünblidifeit 5>er ^arj^eHung &er

5ad?en fo oielen dfiljetifdjen VOebjt Ijätte als Bürgers. €r ift geiriß ein

©ortrefflidjcr Kopf, unb toos für IDürcfung irnirbe nidjt ein Profeffor CituI

auf iljn tbun. (£s ifl nicf?t notI>ig, 5a§ Sie ilin in forma empfeljicn, bas ifi

ein Dcrbrü^Iidjes (ßefi^äffte, fonöem fagen Sie nur Don üjm, »as Sie »on

iljm felbft neulid? gctjort I^ben. 2TTid) fdjmerst es nur 6a§ man glaubt, er

lege jtdj jejt erfi auf pijilofopljie. ZTein ein geroiffer (ßrübel«(ßeift, öer fid)

nid^ts tt>ei§ mad)en Iä§t, ruljt fdjon auf iljm folange xd] xiin fenne, unö er

ttHir fett jeljer ein ieinö bcr gefd^melsten IDafferfuppen«pijiIofopI^ie , bie I>ier

fafi aUgemetn gefpei^t 3U nyerben anfieng. 3dj Fjabc einmal gelefen, i>a% öie

fdjiefen ^dlfe entroeber baljer famen, ba% ein ZUusfel ungemöi^nlid^ ftarcf

3Öge, ober ^% fein Antagonistes geWIjmt tDÜrbe. Unb i>a% beybe gefujtb

bleiben mäff«n, n>enn ber Kopf grabe ftetjen fott. Das Dorfäfelid^e Sd]ief«

leiten tt)irb ja baburd) niemanben benommen. Bürger Ijat roürcflid) fd]on

biefen IDinter mand^es Purfdjen Kopf grabe gesogen, ber iljn auf ber Seite

trug, blos n>etl es ^Ile^anber tl^at Haec sab rosa.

Prinfe 2Iuguf) bel>auptet nod^ immer : er Ijabc es gelefen, unb Ijofft mir

bie Leitungen nod) 3U tDei§en.(*)

€mpfel^len Sie midj b«m ganten öranbesfdjen fjau§e unb allen

5reunben unb Befanntcn oon mir, bie Sie feljen, geljorfamjt, unb leben Sie

redjt n>ot;L

(Sdtttngen ben 2^ December (ß. C Cid^tenberg.

\787.

52^. 2ln ^orftcr.

[(B^tttngen, Januar (788?]

Ciebfter 5tcunb,

^rm Dteteridjs Ijierbey geljenbe ndljere firfMrung enttjdlt einige fiarcfe

ZHetatl^en: seculaentis ftatt esculentis (oielleidjt meinte er succulentis) unb

»ünfdjt ein beutfd^cs IDercf ftatt eines latcinifd^en. — 2lIfo i^ahen es

felbfl bie Budjljänbler bemercft, ba^ ber JTlenfd) fidj meljr für ^fü^ige

(•) ZPenn ffinjfti^ einmal meine Epistolae ad familiäres etiDO in tnn Sd^ulen

bes 21rd;tpela$ns gelefen treiben, fo md<He tc^ mot^I tDtffen was bie £on nnb Sab»

conrecftoren 3ti btefer Stelle fagen mSgen.
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CHerc mtcrcfjtrt, als für Vogd, 5ifcf]e pp., idi badite fonfi, jtc Ijätten blos

3ntercffc für bas 2 Bcinigtc nicfjt (gycrlcgcnbc. Solte ftd? nidit einiges

^bcinigte aus anbcm Hcifcbcfd^rctbungen Ijinsufefeen laffcn? (5ejicrn mu§te

id? in IPoIjrljeit Ijcrfelid? lad^en. 3Bjr Prodromus Florulae insularum austra-

lium voax in einem franfeöfifdien 3oiintaI angeseigt, unter öer ^uffdjrifft

Formulae (oud? eine ZHetatljefe) Insularum australium, Sey bem Haljmen

5on'ter jhxnb: fils du fameux Forster, qui fit le voyage autour du monde
avec Capitaine Cook. T>as Blatte öod^ roenigjiens Ijei§en muffen fameux fils

du pp qui firent pp. 2Tlir fiel roürrflidj eine SüMönbifdje 2tlgebra

öabey ein.

2<i\ empfeljle mid? 3fjrem mertljeften fjau^e getjorfamfi.

(ß. <£. £id)tenberg.

525. Tln €beU.

(Sötttngen, bcn \o. ^cbrnar ^788.

(£ip. lüoFjIgeboIjren Der5eYl?en mir gütigfl, ba§ \d\ 2)ero mir unfdiäj«

bares 5d?reiben nid?t gleid? mit umgeljenber pojt beanttoortet iiabc. <£s

war alles öasu patat, aber tie 5U öem etgentlid^en fd^reiben ousgefeste 3<?it

muröe mir, roie es mir feljr offt geljt, 5urd) pafftoen Sefud? geraubt 3di
überfcnbe Ijierbey iwey öer perlangten IPercfe von I^ieftger 23ibIiotI?ecf, bic

id] mir aber etwa gegen <?>ftem, ba alles befantlid? abgeliefert »erben

mu§, gefjorfamft surücf erbitte. 3ebod] liat es aud? yo bis 12 Cage nadj

(Djtern ^eit 3^ f"9^ biefes fjinsu, »eil r>ielleid]t jene angenel^men 5<?Y^»^'

tage aud? €», IDotilgeboljren bie bejte 2Tlu§e sum (ßebraudj barreid^en

möd^ten.

^ugleid] t^abe id) mir, ba mid? <£«>. IDofjIgeboIiren wegen ber 5djtt>eben

fragen, bie 5teYf?eit genommen, ein JTlanufcript beysiücgen, bas bas beftc

enthält was bie Sdjnjeben bisljer in ber 5ad7e getl^an l:iaben. Dieteridj folte

«5 brucfen. Die »ielen Kupfer mad^en aber bas Wevd fojtbar unb ten

Jtbfafe ungewiß. €s jteljt gänfelid? 5U 3^>^^»" (ßebraud], unb wütdiidi ent«

Ifolt es Diel i)ortreffIid]es. Der (Ce^t ift furfe unb feljr unbeutfd], benn es

i\at ib^n ein 5d\webe ins Deutfd^c überfest. — 2(IIes sufammen genommen
fan unter <£w. IDoljIgeboFjren Viänbcn, ba Sie feine Koften fd^euen alles 3U

erproben, wütdlidi ein lüercf werben, bas (Europa interefftrt. Uns,

wcnigftens unfern Körpern unb was basu gefrört, ben ZHangel ber ^Ottlte

im lüintcr 5U crfcfeen, unb jwar auf bie woljlfeilj^ möglid?e HDeife, ift für»

»abr feine Kleinigfeit. 3"^ »^^6 niiit, ob eine fold^e €ntbecfung nid^t Der»

bicnftlidier wäre als bie Don einem neuen Planeten. tOir fennen bie Hatur
Cid>tmbfT«s Srifft. II. 21
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bc5 5«M«r5 jest fcl)r otcl bcffcr, als ror fc[bjl 8 3a^r«"r ""^ pidc? ift

nod| 6artn jurücf. ZXadi güaxxbwüvbigen ^eugntffcn, öic De tue anfülirt,

foDen öic (Etjincfcr mondjcs mit Stoppeln ausridjtcn, mos uns mit ^olfe

fdjn>€r loirb.

3cf? Ijab« in einer meiner Stuben einen von &en abgebilbeten |djn>ebifdjen

(Öfen bauen laffen. €r tljut feljr gute Dienfie, aber frevUct? ijl aud] bcr

tjeurige IDinter gelinge. 3^ Ij^be folgenbcs bemercft:

1) erfordert es eine betrdd]tlid;e 5«»t, bis er burij »arm ujirb, i|t er

ober biefes einmal, fo iji

2) bie IDdrme fel^r oiel angenel^mer, als bie »on unfern Öfen. Das

fdjneibenbe in ber fjifee, nxxs fte audj felbft für ^n ^ol^Ifpiegel con-

centrabcl mad^t, fällt gänfelid? tt>eg, unb man glaubt in einer 5rüI^UngsIufft

ju feyn.

3) jtnb bergleid^en Öfen einer grofen Derfdjdnerung fdl^ig. Der ntcinigc

ijt mit Papier überflebt unb mit einer Ceimfarbe marmorartig angeftrid^ni

unb jteljt eljcr einer Commobe als einem 0fen dl^nlid}.

i) aber liefert er ungemein roenig 2Ifd^e, n>eld)es, was aud? bie ^aus<

flauen bagegen fagen mögen, rielleidit ein Derbienjt mel^r ijl. . .

.

526. Un ^orftcr.

(SStttngen, l>en ^8. ^ebrnat \788.

Hefter 5tcunb, nxis für ireube mir 3^' oortrefflidier Srief gemadjt

Ijat, ifl unbefdireiblid}. 2M? ^be Sie in ber Cl^at, befter ITTann, einiger

Sdjüberungen roegen, fSrmlidj beneibet Der ZTIagbalenen ölirf, n>omit bie

5rau ben ^immel 3U t)erföf>nen Ijofft, ift fo fdjön, i>a% xd], fo toenig aud?

meine Hatur nad? biefer (ßegenb geneigt ift, gern mit JTTüI^e alles ZHagbale'

nifd^e in mir sufammensn^ingen n>oIte, um einmal einen ölicf bamit nad\ bem

fjimmel 5U tbun, njenn id? roüfte, er bräd?te auf mid) t>en Segen F^erab, fo

ju beobad^ten unb ju fd^reiben. Sie fönnen es an jenem (Cage md]t Dcr«

antworten, roenn Sie nidjt 3^' grofes Calent I^ierin bie IDelt geniefcn

laffen. — 3^ khj'B roolil, u>as 3^?^^ Sefd^ibenl^eit Ijiergegen einmcnben

wirb, allein bas alles fid)t midi nidjt an, benn id? befise in return, nad?

I}inlänglid?er €rfaljrung, genug gegenwiegenbe 3»"P«rtinenfe ,
3U beljaupten,

ba% id? Hed?t Ijabe. ^^t Srief toar tDabrtjafftig 3U fd?ön, um blos von

einer (Seliebten unb einem ireunb gelefen 5U werben, idj i^ahe iiin beS'

wegen nod? einem anbem mitgetl^ilt, bem 0briften von BTalortie. Sic

fenncn bie Oerfdiloffenljeit biefes ©ortreffIid?en ZHannes, unb wenn er air

madjt, fo ift es blos sum beften.
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31>rc licbfte Cljerefc Ijat 3^^^"^ 3rtef ein Dortrcfflidjes Poftfcript an»

gebangt 3<i? bemerkte es nid?t gleid^, rr>cil idi üiclcs in 3^*^^"^ Sricf

örevmal la%, oljnc fortsufaljrcn. 2tm (£nbe, öa id? öas t|crrlid^c Complimcnt

bemercfte, mad^te id] in öcr Pericirrung einen (Segenfnif, unö lidbe, fürd^te

id], 5amit ein paar Cifdje umgeroorfen. — Vov [ed^sseljn 3^'^^"/ öa idj

mid] einmal bey fjerm Dieterid] befanb, tarn ein gefunbes artiges ITiäbd^en

(roenigflens natürlidj artig) com £anbe in unfere ©efellfd^afft. 3<^ bedauerte

jie fd)on beym Eintritt, »eil idi gleid? bemerkte, ba§ »ir 5en Ceufel alle

beffer fanten als jte. — Sie fagte, nadjöem jte jtdj gefest Ijatte, mir möd)ten

iljr oergeben, roenn jte etroas nid^t redjt madjte, jte tüdre nie in Ijonnetter

(ßefellfd^afft getoefen — unb ^as mit fo oiel Naivete unb toaljrem 2Jusbrucf

von (SottestDort vom £anbe, ba% geit)i§ feine JlTannsperfon gegeniDärtig roar,

bie md]t eine bonnette ^ufammenfunfft mit itjr getoünfd^t Ijätte.

IDas bas gute 2Tiäbdjen fagte, aber nidjt notfjig Ijatte, i>as fage idj,

ipenn idj mit Damen rebe, nid^t, aber tjätte es nötljig. (£s ifl abfd^eulidj,

roas id^ für §eviQ mad^e, roenn idi an «i" irauensimmer fd^reiben foH, es

ift, als toenn mir alle Knopfe abgefd^nitten »ären. 3^ k<^^^ n^ir aud) fefl

vorgenommen, mir Colom's Modules de lettres ansufd^affen , unb \d\ Ijoffe,

ber ^immel ir»irb mir olsbann feinen Segen nid]t oerfagen.

rteues iji Ijier toenig, als ^a^ unfer guter Dl ööljmer 3U Claustl^al

geftorben ifi, unb ^a^ ber König näd]ften Sommer nidjt fommt, i»ie man
Dor einiger 3^»t f«Ibft in meiner Hadjbarfdiafft glaubte ober bod] 3u glauben

fdjien, oielleid^t als eine nidjt blos unfd)ulbige, fonbcrn fogar nÜ3lid?e Ccr«

rition für 3^ro Königlid^e ^oljeiten.

ZTTit Dieterid] bin idi f^tjr umftänblidi 3U tüercfe gegangen. Sie iperben

ous beyfommenbem feljen, in »iefem idi reufflrt bin. TXle^r als er Ijier

fagt wirb nidtt leid]t pon iEjm fjerausjubringen feyn.

€mpfel)Ien Sie midi <ifl<?n Perfonen, bie fidi meiner erinnern, tjaupt«

fäd)Iid] unferm portrefflidien Nicolai, ber nun toeiter nid^ts mel^r su tl^un

Ijat, als 3u fterben, um für einen ber erften Köpfe unfers 3<»^f^""^^rt5 ge«

Ijalten 3U roerben. Da wir beybe aber, unb ber befte (El^eil bes Ctiriften-

Dolcfs, bas nid]t glaubt, i)a% man feinen Sd^öpfer freffen fan, todl^renb ein

Pfaffe bie 2nild?ftra§e leinten braus trincft, iljn fd]on jest bafür f^alten, fo

»ollen tt>ir für fein liebes Ceben bitten, bamit er nodi I^ier unb ba oom
neunscl^nten 3a^'^l?""ö^rt 3Ut»eilen ben Staub »ieber »on ben Stellen toeg«

blafe, bie er im sefjnten fo trefflid? polirt I^at.

IDir befommen Sie bodi balb roieber 3U feigen? einige Ceute Fjier

tt>oIten bel^aupten, Sie n?dren bort engagirt unb fämen gar nidtt mieber.

(Segen lesteres proteftire idi auf aUc Säue. Ceben Sie red^t n>oljI, licbjier

5reunb, unb fd^reiben Sic mir wo möglid) nodi einmal. . .

.

21*
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527. ^n ^oUcnbcrg.

Ctcbfict ^crr Canöbauücrnxiltcr,

Dcrjcylj^n Sic ^€n flctncn 2luffdjub güttgjl, 5cn meine 2Inttt>ort auf

3l?rcn l)€rrlid)cn Sricf erlitten. €5 toar nid^t meine Sd^ulb, fonbent blos

2lbljaltung in 5cnen Stunden, 5ie idj jur Seantroortung von Briefen ausfege.

2lud) witb es fonjl nidjt oiel fdJa^en, benn ba öic Donnerwetter jest bie

IDinter-Quartiere be5ogen Ijabcn, fo 15§t ftdj n>oljI öem IDadjtljabenben (Dfftcier

ein Sdjidfdjen erlauben. Kommen Sie ja 3U mir, liebjler 5reunö, aber

tr>enn Sic bic andere ^äljftc mit bringen, fo forgen Sic menigflens, &a§ es

tt>e6cr für öicfc ^älfftc, nodj für midj ganfe unpräparirt gefdjcl^. Der

Sd^Iaf Hocf ifi nod^ immer mein (ßala Klciö, un5 mit meiner Küd)e ifl es

nod} um fein ^aar bcffer genjoröcn. Das 5«w«r Berfen ijl nod? immer

mein gr5§ter 5c«ert^ecr^. — Sie iPoUcn alfo balb »icöer etu>as 00m Stapel

laufen laffen? T^edit brao. ITTein ZTaljme unb flagge flcljt 3^"^" atteseit

3U Bcfcljl, nur bitte idi gcljorfamfl, 3U beöcncfcn ob öas Sd?iff barunter auf

bem Hleere ber IDcIt fein (ßlücf madjen »erbe. 3^ ^^t^ eigentlid] Georgias

Christophorus , I^abc es aber in ber (ßcorgicf eben fo »cnig voeit gebradjt

als in ber Clfrijtopljoric.

Die 5r<»gc, wie bic befien 3U|)abIcitcr angelegt iccrbcn muffen, ift feit

einigen 3<»t?r«" U^J offt an mid? getJjan roorben. TXad} gegettrodrtigem

Cours iji fte njürcflid? leidet 3U bcantirorten. €s ficljet in fo Dielen Sdjrifften,

3umoI im Kcimarus unb £|emmer fo aus cinanbcr gefegt, ba^ idj nid]ts $u«

jufcfjen txxi§. €tn>as tiefer ausgeljolt, toirb aber bic Sad\c fd)tt>cr unb in

mand?en 5Men bcbencflid?. 3^?"«", al* PI?iIofopl), md\t als 3ur Perfertigung

eines Slifeableiters nun mcljr »erorbnctem öaumeijier, fan id? gefteljen, ba§

»ir nur fcljr tocnig pon ber TXatut bes €infd)Iagens »iffen. ^oljc Serge

unb €is (ßipfel leiten nidjt ab, idj meine nid]t allmätjlig, loie man bodi

bencfen folte, ba fie in bic IDoIcfen Ijincinflcljen ; bie DonnertDCttcr roüten in

bcn Cljaicm ber 5d?tt>eife eben fo fürdjtcrlid? unb fürdfterlidier als bcy un?

— €s fdjcint alfo bie €Iecftrifd?e ItTaterie, bie einfdjldgt, ftd? nid?t fo n?ol}l

allmäijUg ansuljäufen, als plöfelid? 3U cntroicfeln, uni> alsitann i>en beftcn

tücg 3U neljmen. Diefer fönnen nun bic ZHctalle freylid? ft^x offt jeyn,

unb in fo fem laffe id] bie gegenwärtige €inrid|tung redjt gut gelten. IDenn

ber SHfe bas ^TTctall erreid?t, fo folgt er iljm, bas ift gen)i§, unb bas ganfee

Problem »on Slifeableitem läuft barauf tjinaus , »ie foU man ein fjau§

gegen ben SItfe armiren, fo ba% fein IDctterfkaljI bas ff^u^, fonbem immer

bie Armatur treffe?
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fjiersu fclje \di nun feinen

anbcm 2tu5n?cg, als ben, bie ^äu§cr

unter Käfige 3U fe^en, mit einer

Spifee. <£in folcfjer Paciflion in

einem (Barten 5. €. müjte Ijerrlid)

ausfeljcn. ^r^vl»^ müfte ber Käfig

nacfj Proportion größer feyn, ctroa

in bem E)ert{ältni§ oon tjier ein«

gefdjaltctem.

Das €ifen fönte aüerley Dersierungen entljalten 5. €. €inen 3upitcr,

bem ein Profeffor ber pt^yftc i>en Slife auspiffet. 2hid\ fönte man an bas

€ifen iDercf kleben, Soljnen, (ßei§blatt unb ^opfen pflanzen. Ueberl^aupt

aber ein foldjer Käfig, in bem bie (ßötter ber €rbe jid^ Derfried)en

muffen, irenn ber (5ott bes ^immels 5U bonnem anfängt, Haum 3U aücrlev

Wii^ geben. Sed in crastinum jocosa. 7>a von ober unmöglid] unferc

£jäu§er, 5umal fold^e wie bas ©snabrücfer 5d]lo§ unter Käfige fefeen fönnen,

fonbern Don bem ganzen Käfidje nur einige Drate beybcljalten rooDen, aus

(Defonomie, fo ift bie 5rcigc, n?ie fmb biefe am bejien an$ulegen? ^ierbcy

läßt ftd] nun freylid] oiel fagen, unb icfj biene fe!]r gerne, allein laßen Sie

(eben ob Sie mir bie Sadie nid]t erleid]tern fönnen. 3d^ Fjabe bey <S>c-

legenlieit bes (Eonbuctors 3U UTanbelsIotj auf 23efe[^l bes ^errn ZHinijters

Don Kilmannsegge ein (ßutad^ten an bas ^annöoerfd^e Conftjtorium gefd^icft,

toelijes fid^erlid) alles nötljige entt^ält Sd]reiben Sie an meinen 5reunb

ben £7errn (Eonfiftorial-Sef retär lüolff 5U ^annooer, ber ben JTlan«

belslol^ifd^cn (£onbuctor nad\ meiner Dorfd]rifft felbft angelegt liat Diefer

Dortrefflidje Kopf »irb 3I^nen mit allerley pracftifd^en Hegeln bienen unb

a\xd\ ten öauanfd^lag fel^r erleid^tern fönnen. (Segen (Quitung Iä§t er 3^"^"

gett>i§ mein (ßutadjten oerobfoIgeiL — 3<^ «>»^ <'^^'^ cinsujcilen nur auf bie«
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jcnigcn ocn 3ljrcn 5ra9«n anttoortcn, öic cnttocbcr im (5utacf)tcn ntdjt bc«

rüljrt ftnb, ob«r troron '\i\ es tocnigficns nid^t gctt)t§ tt>ci§.

€5 gi«bt unsäijligc Sdjrifftcn über öic 21nlcgung öcr Slifeablciter, aber

b\e Don 3ljncn angegebenen ftnb ^ie bejien, icfi füge nodi 3ngcnt»ou^en5 unb

£anörianis 3ud] btnsit Heimarus Ijat öen 5cf?Ier, öa^ er öie tcitung an

^er €röe oufljören läßt, njeld^es gerDt§ unrid)tig ifl €m äljnlid^es Derfcl^cn

tpar Urfad^e, öa§, horrendum dictu! bas ^ofpital ju ^erfingl^am bey

ZTonpidj, trofe feiner 8 2lbleiter, com Slife nid^t blos an einer unarmirtcn

Stelle getroffen, fonbem audj angesünbet rouröe. Pier 2luffangflangen möd^ten

woiil auf bem Sdiloffe ndtljig feyn, nx» nid?t 6, i auf ben €cfcn unb einer

in bcr Znitte ber längjien 5IügeI, aber alle unter einanber oerbunben, burd]«

aus feine Ketten unb feine ^led^e, nid]ts (ßliebermäßiges , alles fo t>iel als

moglidj ous einem Stücf, alles burd) 3^\ammen fdjmel^en, Cötljen pp Dcr«

bunben.$ 3Ijrc übrigen iragcn jtnb alle im (ßutad^ten beantwortet 3d?

füge nod\ einige allgemeine ^etradjtungen tjinsu.

1) €nttc>eber feinen 2lbleiter ober einen redeten, taffen Sie fid^ ja

feine Summe oorfdjreiben
,
fd^Iedjterbings nidjt, bie Kojlen muffen l)ier blos

burd) tjödjfte üollfommenbeit bes tDercfs bejHmmt »erben. €in fd]Icd^ter

2lbleiter, ja felbft ein HTittelmdBiger ijl bcy »eitem nid^t fo Dorttjeiltjafft als

gar feiner.

2) (ßetjdren, bündt mid?, bie 21bleiter nur a) für f^olje einzeln ober

an ber ^aupt (ßeicittcr pforte ber Stabt jleljenbc (ßebdube. b) für fold^e

^duger ober Kird^en Don benen man bereits 3eyfpiele Ijat, ^a% jie el^mals

^nb getroffen tporben. U>ie 5. €. bie Ijerrlid^e Kird^e 3U Siena, ober ber

Kirdjtljurm auf einem (ßutlje bes <5rafen 0rfmi »on Hofenberg (KaY§crIid]cn

Cammerl)erm) in bcn ein einziges (ßetpitter \o mal einfd?lug
, fonfl bey

niebrigen ^dufeem, mitten in ber Stabt, 3umal ico bie (0en>itter überhaupt

feiten einfdjiagen pp, toürbe id) nie in meinem Ceben basu ratfjen. €s folte

por einiger ^ext eine geroiffe 2(rt oon pl^yftfalifd^er Sd^öngeiflerey ocrratlicn

trenn man 5U Sli^bleitem rietlj, man loirb, Ijoffe idj, feljr bapon 5urüd«

fommen. IDenn id^ 3. €. im Kavier ju ©snabrücf »oljnte, fo »olte id] fo

irenig einen 2lbleiter auf bas ^aus legen, als mir bie flattern im 70 2<^k^

inoculiren laffen^, jumal, wmn ber ^err inoculator mir 200 (Etjaler bafür

foberte. Die <5en?itter fd^Iagen in ben meijten Stäbten Deutfd]Ianb5 feiten

ein, bie, bie ein[d]lagen, jünben feljr feiten, unb NB »enn fie jünben, fo I?tlfft

mir mein Jlbleiter nidjt

IDenn nt<^ in ber ganzen Stabt

(Ein jeber Bfirger einen i^at.

$ Tlndif mfiften n>enigj)ms i^ feitnngen feyn.

^ (nnb ba ifi bodf eine gan^ anbre IPafjrfd^etnlic^feit iptber mtc^)
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3ci idi mogfe fagen : (£in jcbcrSaufiall feinen Ijat So gicngs

ju (Söppingcn im IDirtcnbcrgifd^en, 6a fd^Iug bcr Blife auf ein elenbes Strotj«

bad: , unb ein großer Cljeil ber Stabt brannte ab. 3n 2Imerifa , roo bie

21blciter Ijer ftnb, ba ift eine ganfe anbete Sacfje, ^a ftnb bie (5eir>itter fürcfjter«

lidi unb I^öufig.

3) IDürbe idj emftlidj raöjen bie bummen ©locfenjüge aus 5)rat 3U

Derbannen, unb lieber in (Del geträncfte fiarcfe Sd^nuren ober Heine S^l^'

geftdnge aus ^olfe r>orfd?Iagen , biefe (ßlocfensüge ftnb meiftens ber Quell

alle» Unbeils, sumal »enn fte ftd^ in Betten in einer Quaft enbigen, ober

überbaupt fo ftnb, toie fie ftnb. ^er Blife, ber burdj bie Hauptmauer ober

bie ^lüifd^eniüänbe bes (Sebdubes in bie (£rbe gegangen toäre, ftnbet nun

ben l^errlid^en Drat, folgt üjm bis an bas Seil, bas bie Quaft trägt, unb

nun fpringt er fid^erlid? auf ein entfernteres 21TetaI, CIjürfd]Io§, 0fen, Spiegel

unb Dorsüglid^ auf ZHenfd^enföpfe ,
3Ünbet unb tobet. — IDürben freylici?

bie Blifeableiter an einem (Drt feijr allgemein, fo iia% bie Stabt einer 2lrt

tjon £^ed|el glicf^e, fo fönte aisbann Dielleid^t allgemeinere Sid^erljeit entfteljett,

^od\ fönte aud) umgefeFjrt bie bann tDaifrfd^einlidiere fd)Ied?te Einlage Don

mand^en 3U Unglücfsfallen ^nla% geben, bie man jest nodj nid)t fennt 3. <£.

Ueberfpringen Don einem 3um anbern burd^ oerbrennlidje unb leidet ent3Ünb«

bare media, alfo müften ^a Derbinbungen gemad]t roerben. Sie feljen, idj

liabe mit einem Käfid^ angefangen unb fd]lie§e bamit unb 3rt>ar feljr Don

Ked^tsn^egen.

3^r«n Brief an Sd^Iöfeer Ijabe id? gleid] nadj bem €mpfang über«

fenbet Permutl^Iid^ »irb er burd] 5oIge Ceiftung anttDorten.

IDie fönnen Sie, liebfter 5r«unb, nodj 3K>eifeln ob mir 3I^re Briefe

angenel^m ftnb ? Jille Pofttage einen, bas tcäre Hedit. — Dod^ bas Pofiljorn

blä§t unb idj mu§ fd]lie§en. (Brufen Sie 3^«^ £iebes Sd^iffs-tüerfft red^t

I^er^lid] Don

<58ttingen ben \6 ^btuat \788. lüotircn 5reunb unb

crgebenjten Dietter

(ß. (£. tid^tcnbcrg.

528. Un fjeync.

<£m. IDoIjIgeboIjren

f^abe id) bie €f)re I^ierbey bie fo lange oerfprod^ene 2?ecen|ton 3U

überfenben. <£s ift 3tt>ar ttur bie Dom erjien 7^ani>, allein, ta biefe beynal^e

einen Bogen füüett »irb, unb bie anbere gcir>i§ mel^r als einen Ijalben, fo
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fonn«n bic Heccnjtoncn von b«vö«n Cljcilcn öocfj nid]t 5U gkidjcr ^cit aus«

gegeben tocrben. Vev 2^ CTtjcil ijl für öic ZHcngc otcl intcrcffanter. Der

gcgcnroärtigc ifl ftdjcriidj mit einer ungemeinen (5eijte5Jtärcfe gefdjrieben unö

fo reidjljaltig, J)a§ man nidjt n)ei§, too man abbredjen foQ, öabey aber etroas

unförmlid), öffters 3U feljr geörängt unö öann n?ieber 3U feljr betaiHirt, [0

ba% bos Sudj im (ßanfeen fdjtDer ijL ^di glaube aud) ba§ öic tt>enig|ien,

öie es lefen, es oerfiel^n roerben, trenigflens nid^t burd^aus. Da öie 2?ecenfton

lange ausgeblieben ifl, fo ijl ettoas Cdnge 3U entfdjulöigen un5 n?irt> öer

Königin gefaHen. Die Kecenfton 5es 2*£^ Cljeils fenbe id? fo boK» jte fertig

ifi, ben 2Iu55ug bähe idi fd^on gemad^t, unb ttjue auf[er meinen regelmdfftgen

<6efd]äfften jest nid^ts, als mos sur cnMid?en Befriedigung «£tt). IDoljIgeboI^ren

obsipecFt, unö Ijab« olle Cectüre, ausgenommen im Bette, bb baljin auf«

gegeben- Den van 2TTarum Ijabe id| nid|t unb als id) itjn einmal 5um r>or«

3eigcn im CoUegio Don ber Bibliottjec oerlangte, toar er audj nid^t ba, bod?

^as roar ju €nbe bes oorigen ifalb ^oiits.

[<ß3tttngcn] ben 22 ^ebruar (788. <ß. <Z. tidjtenberg.

Der 5actor glaubt nidjt, ta% eine meiner gcfdjriebcnen Seiten eine

oSüige Seite im Drucf geben loerbe.

529. ^n 3«'^«^i^5 Dapib Hcuf

.

€». IDoljlgeboljren

l^be idi bie €!?re I^ierbef mit oerbinbIid?ftem Dancf ben (Eiaben »ieber il

Surücfjufenben. 3d7 befenne, ^a% id\ tpürcflid^ bie Präcifton bemunbere, (unb

mid^ in ber Seele barübcr freue) roomit bie (ßefdfdffte je5t auf ber Bibliotlfecf

getrieben tr>erben muffen, ba idj, oljne midj »iebcr 3U melben, ein Bud) 5U«

gefd^icft ertjalte, nadj treld^em id^ por einem oiertljel 3aljr gefragt I^atte, unb

es fogar erF^Ite, todljrenb ber ZTlann oerreifet ijt, ben idi besiegen anfpradj.

(Olim non erat sie). Die Urfadje, u>arum idj bas Bud) 5U feljen u)ünfd]te,

nxxr eine Kecenfton beffelben in ber £iteratur'5«itung 1787. No. 218, toorin

es, roie id) glaube, nad) Derbienjt angepriesen »irb, unter anbercn roirb

aber baraus als etrpas neues angeseigt: „3oI^ann5cibricius fey nid?t

ber €ntbe<f er ber Sonnenf lecfen, fonbcrn beffen Dater |)amb'S

beffen Ccbcn Ciaben, Tomus I. p. 207 befd^reibt. ^di bad]te alfo I)!er etwas

aus Urfunben ju ftnben, »as ber gemeinen 2TIeinung ganfe entgegen ift.

2inein idj fanb (eiber! ba% fjerr Ciaben gar nidjt unterfud^t Ijot, ja er

Ijat nid)t einmal bes 3<5^<'"" 5abricius Bud^ de maculis solaribus ge=

fel^, nx>rin er ousbrücflid] fagt, bajj er bey ber €ntbecfung feinen Dater
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Vav'xb f»tn3U gerufen Bjabe: Vocavi illico parentem - - - ad hanc ob-

servationem. DicIIeicf^t tt>dre es gut ben tjicjtgen Hecenfenten auf öicfen

Umfianö ctufmercffam 3U mad^en, jeöocfj fan idj in lüaljrtjeit nidjt fagen, ob

öas Bud^ nidjt fdjon tjier recenftrt ifl

3d] fjabe bie €t>re ^od^ad^tungsDott 5U oerljarren

<£n?. IDotjIgeboI^ren

[(SSttingcn] ben 7^2 ^Tär^ H788. geJjorfamfter Wiener

(5. C tidjtenberg.

530. 2in 3. (0. ZHüIIer.

[(Sotttngcn] Den ^3ten ITTSr^ W88.

IPenn mir 3f>r eMes fjerfe aud) nid\t aus perfönlid)em Umgang, unb

nid^t aus 3^'^^" oortrefflidjen Sd^rifften befant »dre, fo müfte id^ ehr»as

feyn little short of the devil himself, roenn id^ es nid\t in ber noblen lang«

mutf^ erfennen molte, »omit Sie mir penr>orfenen Correfponbenten begegnen.

Hidit i>a% idi einer fold^en (6üte ganfe unroürbig toärc, (bas bin id^ nid^t),

aber ba% Sie, ber fo etoos unmöglid^ ujiffen fönnen, fo bereit fmb, mir alles

3u Dergeben, bas l^at »ürcflid? etroas fel^r gutes unb grofes. So »enig

idl Pergebung »on meinen 5r^unben oerbiene, fo fel^r »ei^ id] fte aber aud)

3U erfennen, roenn fte erfolgt. IDenn mir fünfftigen Sommer ber (Sorten

unb bie Kegelbabn nid^t l|ilft, fo benrfe id? 3tt>ifd]en 2Tiid]äIis unb tOcy^-

nad]ten ber ZTatur bas geliefjene Capital ab3utragen, unb aisbann 3U feigen,

was ber plus Aeneas, ber TuUus dives et Ancus mad^en. Dod? Ijieoon

fünfftigen Sommer münblid), münblid? meljr. Kommen Sie ja, lieber

5reunb. Sie iiaben mir neulidi ctioas gefd^rieben, bas idj nidjt pergeffen

Ijabe; Dielleid^t lä§t fid^ aisbann etwas ausmad^en. Sie logiren bey mir in

einem nid]t fel^r grofen aber netten Stübd]en, bas nur burd? bie Itad^bar«

fd^afft ber prinfeen etn?as lebl^afft ift ; 2k^ ndd^fter Hadibar unter 3^"^"/ »«

bemfelben ^au§e, ift prinfe (£rnft. 2Iud? foüen Sie biefe Dortrefflid?en Knaben

fenncn lernen. 3^ tt>»ß 5ie introbuciren, aisbann fpeifen Sie gewiß in bcn

erflen (Lagen mit iljnen. IHdnnern »ie 3^»<^" ö<»rf man nidjt Don ber Ijerr«

Iid>en Küd^e, bem DortreffIid]en IDein, unb bem fd^weren Silber fagen, aus

bem gefpei§t n?irb. 2IIIein Sie werben an ber Cafel JTlänner antreffen, (id?

rebe Ijier nid^t oon accibentellen ^ufcJtnmenfünfften), bie 3^"^" 5r<^ube mad^en

werben, unter anberen ein Paar, bie ber braune ZTTann gewiß feiner (ße-

mäl]lbe Sammlung einoerleiben wirb.

Tld} (ßott! bas glaube id? gar 3U gern, ba^ ber gute VwUvidi bas

Dieterid]s$eug mag gemadjt Ijaben mit bem 2lffen. — 3*i) ^<*tte gebadet,
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ba§ fo wie wenn man Canöfdjafftcn in bcr tOdt gcfcljcn Ijat, man jtc Ictd}t

auf gcflecftcm ZHarmor oöcr einer gefrorenen 5«nOerfd]eibe trieöer ftcljt

(öod) öiefes (ßleid]ni§ Ijincft pp), id^ meine öie 2lffen fjifloric, bie folte Mos

als (Selegenljeit öienen, etwas über bie (Eljorljeiten ber 5«it übcrl^aupt 3u

fagen. Dafe Ijier 2lffen unb nidjt ZTTenfd^en finb, giebt fcf^on ber DarjlcIIung

einen 2Infiridj t)on £dd>erlidjfeit, bie ftdj über bos ganfee ol^ne »eitere IHüIie

bes SdjrifftjlcIIers feljr i>ortt}eiHjafft Ijinsieljt. 3<^ gröfer alfo, folte idj

benrfen, ber Contrajl jroifcijen bem Silb unb ber Deutung ifi, befto gröfer

n)irb bie £inn>ürcfung feyn. Denn, tt>enn audj felbjl im (£anfeeIton geprcbigt

ipürbe, fo giebt bas 23ilb bie 2Iccente 3U ben IDortcn, unb alles »irb Spott.

3cf7 badete alfo, bier fönte bas 2tTobejoumaI ein »enig (alles mit ber ernp

Ijafftefien JTliene) mitgenommen werben. So Cagliojlro, ber Sd^urcfe, iien

idl redjt als pom ^immel gcfdjidt anfeEje, perfonelle Satyre sine culpa an'

jubringen. Dergleidjen prostibula jtnb immer 5U f^aben. KryptO'Katljolicifmus,

Confur proteftantifd^er (ßeijUidjer, alles bas fan fyet bejüdjtigt werben. Clntn

Sie nur, was Sie ujoDen, es »irb nie fd^Ied^t uTerben. Vflehj tan idi felbft

nid?t fagen, nur tjabe idj, wenn id\ von einer Deranlaffung sur Satyre I^öre,

bas gute ober böfe Talent, mit buncfelem (ßefüljl iljren (ßet^alt faji etwas

triebmä^ig wiegen 5U Fönnen, ofjne im minbeflen etwas cntwicfelt 5U I^abcn.

3^7 ftnbe nadj biefem (Sefüljl ben pion würcflid] DOÜwiegenb, wo aber

eigentlid) bas (6oIb ftst, fan id] beutlid) nid^t fagen, unb wer wirb über«

l^aupt mit einem fo feinen Probirmcijler pon probiren fpredjen?

€mpfel^len Sie mid) ber werttjeften 5tou Ciebjlen unb meinem fleinen

Patljen. 3^ ^öff<^f ^r foß K$t fd>on fo weit feyn, ^a^ er bas Paterunfer

por unb rücfwdrts l?erfagen fan. Denn Kinber follen in beyben 2Irten

untcrndrtet »erben, man wei§ nid^t, wo man fte brandet DerjevFjcn Sie

bie Drucffeliler gütigft. ^di fdjreibe weg, was bas ^eug Ijalten will, unb

am €nbe wirb, natürlid;, bie Correcftur etwas bunt . . .

Tln

Biexxn 5ieIbing'2Hüner

in

3fe«l?oe.

531. ^n €beU.

IDoljIgeboljmer ^err,

^od)3UPereljrenber ^err fjofHatlj,

3l?r I«3tes Sdrreiben tjat mid? würcflidj förmlid? betrübt. IDie fönten

Sie, bef!er HTonn, einen 21ugenblicf glauben, ba% unter meinem Stillfd^weigen
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etwas anörcs ficrfe , als bk auf Kroncflid^fcit [xd\ am €nbe flü^cnbc 3n>

bolen^, btc 3fjncn »on mir fo fcEjr bcfannt ift, un5 öann bic jtd} gegen 0j!ern

Ijäuffenben 2trbeiten, 5umal bey einem Ijalben ^aiix, bas um ^ IDodjen furfeer

ausfällt, als es ausfallen folte unö u>ürbe, »enn pernünfftige ZtTenfcIjen unfern

Unioerfitäts Calenber georbnet fjotten. IHeinen Srübem, glaube idi, l|abe

idi nun in einem oierÜ^el 3aljr nicfjt gefd^rieben, bagegen Ijabe id] wüxdlxdi

feit n Cagen von 8—9 bes 2tbenbs fo gar gelefen.

Vk beyben Sibliotljecs 3ücf^er l^ahe idi nidjt erfjalten, fonbern blos

3fjren 23rief allein, ber oom ^7 batirt roar, aber erfi am 22 eintraf.

Das ZHanufcript, bas idi bie €Bjre geljabt Ijabe <£w. IDoljIgeboIjren 5U

überfenben, ift, fomel id? erfaljren fan, nur blos bis jest im Sdjtoebifd^en

©riginal befannt Vev Derfaffer ber Ueberfefeung befanb ftcf^ Ijier als fjof»

meifter bey einem jungen 5d]a>eben. Vwtexidi folte es brucfen, naljm aber

einigen 2Inftanb. Secfmann fjat bie Ueberfefeung burd^gefeljen , unb bie I^icr

unb ba bemercflid^en Perbefferungen jinb oon beffen ^anb. — tüären

€ix». IPoljIgeboI^ren mit Secfmann in Correfponben^
, fo iDÜrbe ber atte

notbige (Erläuterung geben fönnen, unb gerne geben. HTir ift baoon n?eiter

nid^ts befannt. — Heber bie übrigen 2trticfel 3^'^^^ Briefes »erbe id^ fünfftig

umftänblid^er feyn. Dod) oermiffe idi, fo grabe Ijingefeljen, in bem Derseid]-

nifi'e De tue's Idees sur la Meteorologie, gea>i§ in aller Hücffid^t ein fjaupt«

roercf, bas jest freylidj bas 2tuffeljen nod\ nidit mad^t, unb nid)t mad^en

fan, bas es mad^en wirb, ^err De £uc ^at Hiefenfdirittc gctl^an, unb bas

tjinter brein trippeinbe üolcf »irb fie fobalb nid^t fennen.

£iahen Sie (5ebult, Uebfter 5r«unb, mit 3^rem 3l?"<^"

[(Sötttngett] Den 2-^ IHärft ^788 qan^ ergebenen

(ß. <£. tidjtenberg.

532. TXn ^riebridj ^uguft £id?tcnbcrg.

(Sötttngen, ben 8. 2lpnl \7e6.

. . . 3^ ">ifl hoffen, ba^ Dir biefer örief Don bem HTanne überbrad^t

it>erben möge, für ben \d\ iljn fd]reibe unb ber mir oerfprod]en l^at, »o
möglid] iljn felbjt 5U überbringen, nemlid? burd) ben uortrefflid^en (ßeljeimben

2?attj 5orjter, ben Du \d\on lange als IDeltumfeegler unb als ben beften 5r^"nö

Deines ©ncfcis fennft. Du roirft iljn nad\ naiverem Umgang gea>i§ eben fo

febr lieben, als Du iljn bisljer t>erel|rt unb berounbert I^ajt. (Eljue 5U feinem

Tergnügen, roas in Deinem Vermögen fteljt, \ebod\ \d\ fenne Deine Bereit«

n?illigfeit barin fdjon, unb fdireibe Dir, sumal in biefcm 5aU, nidjt por. €r
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foH ^hr oudj etwas oon otaf}ctttfd)cn IHäbd^cn crsäljlcn, btc er fo gnau

fcnnt, als es bie öüijcr in (Eoröuan mit golöcncm 5d?nitt einem feufdjen

3üngling oerftatten ! ! . .

.

533. 2in ^cYne.

£tD. IX)o[)Igebol}ren

Ijobe id} 5ie €ljre Ijier öie Hecenjton einer SefdjreiBung einer neuen

£ufftpumpe oon ^erm Cutljbertfon 3U3ufenben, öie er mir öurd) fjerm <ßött«

ling 3ugefi)icft l^at. Der Derfaffer ijt nemitdj berfelbe Dortrcfflidje ZTTann,

ber bte gro§c ZHarumfdje IHafd^ine gemad^t Ijat. Die tDftrcfung bes 3n«

ftruments ifl aufferorbentlidj , unb geroi^ roirb es Derseyfjung oerbienen, öa§

bie 2ln3eige etir>as ftarcf ausgefallen ifl, 3U mal ba 5as ©riginal nid^t fetjr

befannt njerben möd}tc. €s ijt b«Y bergleidjen 2ln5eigen fatal; fobalö man

über bie blofe 2ln3eige ber <£ri^en^ eines fold^en tDercfs Ijinausgeljt, jid? ge«

I^orig ein3u[d)ränden. — lOegen ber Derfpdtcten 2^ecenfion oon De £üc bitte

tdj gcljorfamft um Dergebung, id} roill nie meljr eine Hecenjton anfangen

unb ^ann bas 23ud? einige ^it »egiegen; id] Ijabe bas lOerd bes be €üc,

oljne Huljm 3U melben, roürcflidj fhibirt, ftnbe es aber feljr fd)tt>er eine furfee

DarfeHung baoon 3U geben, idj toerbe es am ^nbe bodj allen nidjt red^t

gemad^t Ijaben, unb »ürcflid) beftnbe id? mid? bereits felbft unter ber ^aiil

Der 3tt>eYte Cljeil ift, too id| nidjt fel^r irre, ein großes Zneiflerftücf. iPas

ber gute (Satterer ba3U fagen mag? 7>od\ ber beobadjtet blos, unb »er«

binbet nidjt, unb bas ift audj gut Jinerley Krancflidifeit unb 5amilien Per«

brug I^xtten midj mürrifd) gemadjt unb feljr rebucirt — ITIir tljat ber Kopf

iDelj »enn idj an ein 2Tiiniatur (ßemäljibe oon De Cüc badjte — 3e5t bin

idj (ßottlob feljr munter, id) bin audj nun fd?on an bem oan JTIarum, eine

geroiffe ^^t wxU. id? nid?t befhmmen, ba idj fertig feyn merbe. — Die 2?e«

cenfionen von De Cüc, bie bisljer erfdjienen jtnb, (bie »om 2^ Ctjeil im

monthly Review ousgenommen) , toaren alle fetjr mager, fie fdjtDiegen alle

grabe ba, wo ber Dortrefflidje ITTann beleudjtet feyn roolte.

Da leiber unfer guter ZHeijter fo feljr abgängig gemorben ift, fo lefe

idj biefes Ijalbe 3aljr oon 7—8 bes IHorgens reine ITlatljematic. 3dj ujolte

fe gerne felbjt für 8 Perfonen lefen, n>eü idj tvei%, ba%, wenn idj fte ein«

mal gelefen Ijabe, fünfftig meljrere fommen n^erben, benn unfer €r3Dater

geljt »ürcflidj über »ieles feljr Ijin, unb JTIeifter mar blos für ben biscurftoen

Dortrag, unb bie jungen ^erm, bie Ijier reine ZTIattjematic lefen, feljen nidjt

in bas fünfftige unb tragen fte fo runb por, als tt>enn es auffer itjr nidjts
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weitet qähe. Können mir €». IDotjIgcboIjren jcman&cn cmpfctjicn, fo bitte

xdl fcljr barum, bcr idi ^od^ad^tungspoH ocrljarrc

€iD. IDoBjIgcbotjrcn

[(Söttingen] ben ^8. Jlpril gcfjorfamficr Wiener

^788. <5. C £id^tcnbcrg.

53^. Tln ^oUenbcrg,

£icbjlter 5r^unb,

Hebft geljorfamjicm Doncf für 3^^ gütiges Zutrauen fömmt tjier mit

umgcl^enber Pofi 3Ijr fd^öner X)ad^ri§ 5urücf. Was midi ^cibey fcljr freut

unb mir öie fdjönfte fjofnung giebt, öa§ alles gut unb ^oHenbergifcf] aus«

gefüljrt roerben witb, ifl ber ZTTutl^ ben Sie Ijaben 5u glauben, bie Cammer
»erbe \9 2luffang > Stangen besaljlen. Seljr red^t unb ganfe meinen (ße«

ftnnungen gemä§. «Es ift Juris naturalis 3U fagen : ^er C . . . I^ole alle

Jlbleiter, idj mag feinen, aber einen fd^Ied^ten ansulegen, fan man einem oer«

bieten, unb fo etujas mu§ nid^t feyn. €inige n?eniger inbeffen »ürbc nicfjt

fd^aben, 5umal »cnn ber basu gefjörige 2Iufn?anb nid^t eingejtecft, fonbcrn

auf größere Stärcfe unb (ßüte bes ganzen »erroenbet mürbe. 3d) Ijabe an

3brer ganzen Einlage nid^ts aussufefeen, als ba% id\ glaube, bie Stange 7

müftc an bie €cfe, 5umal ba es eine ZTorbroefllid^e für bas f^aupt«

gebäube ift. 3«^? h<^^^ fie mit © 7 mit Sievjtifft beseid^netf lüenn bie

Stangen gut unb mit ftarcfem ZHetal perbunben »erben, fo Ijat rooljl biefe

Diftanfe ber Stangen nid^ts ju bebeuten. SlUein ein fjaupt Umftanb ifl, too«

möglid] bie €cfen 3U armiren unb baljer bie Ceitung über bie <£cfen 5U

fül>ren, 5. €. oon meinem 7 nad\ a, oon y^item 10 nad^ b pp. unb fo

mit allen »eftlid^en €cfen. (Die Donnerujetter aus ®ften »erben in

05nabrücf oermutl^Iid) aud) feiten (eyn.) Die €cfen unb bie Sd]ornjteine,

sumal bie, bie im Sommer raud^en muffen, alfo bie bey B oerbienen r> r

«

3üglid]e Hücfjtd]t. Denn ber aufjieigenbc Saud) überflügelt alle Stangen

unb »irb bal^er gefdl^rlid). PieUeid^t fönte man alle Küd)cn Sd)ornfteine

mit einem gut oerbunbenen (Sitter überlegen, bas man ber Sd^onifteinfeger

»egen surücffd^Iagenb mad^en fönte. Diefe braud^en 5n?ar aud] nid\t Ijeraus

3u feilen, allein bey Branb im Sd^omftein ift t>enn bod\ freyer Zutritt nötl^ig.

(Enblid) mad]en Sie ja alles fo ftarcf als möglid], unb fo 3ufammenl)ängenb

als möglidj. Das fjofpital 3U ^ecfingl^am »urbe oermutl^Iid] ge3Ünbet, »eil

t andf No ^2 fdnt« an We <&filtd?r (Erfe unb u tey ben Sdjornfietn ge-

fe3t n>ecb<n.
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oßcs fdjicdjt 5ufammcnljicng unb öic €cfcn nidjt Dcrroaijrt waren, ^ter oon

toill td? 3^"«" ö<^ «i"« ficinc DarjtcIIung madjcn. Das ^au§ ifl fcljr

ipcitidufftig unö fdfön gebaut Die 5tgur r^ öte ©on einem H.

^ ^ . ^ 5)ie fd^marfeen Puncftc

beseiijnen öic Stangen, öcm

ungead^tct fdjiug öer ÖUfe an

ber €cfe a ein, unb jfittbete.

Die Stanqen roaren aber nid^t

unmittelbar oerbunöen, fonbern

famen nur in öen erbärmlid)

angelegten 3 2lb(eitungen 5U<

fammen ; aud) gtengen bie tei-

tungen nid]t bis ins IDaffer,

unb tt>aren von €ifen unt» g e •

» gliedert, ba benn gar leidet

" eine Haffe IDanb, öie auf einer

* ' *
'

lüaffer'JIber jteljt, ein befferer

2tbleiter feyn modjte, oIs biefc ableitet.

€mpfeljlen Sie midj 3Ijrer 5i'<»u Ciebjlen geljorfamfl, bcr idi be|länbtg

\«yn »erbe

(SSttingen ben 2^ Zlptil \788. 9«"^ 3^nen ergebener 5reunb

(ß. C tidjtenberg.

wmzMiM

555. ^n ^cyne.

€«>. lüofjigeboljren

Ijabe idj bie €ljre l^ierbey ^erm ^ofZ^atlj K^fhiers Slnseige bes 23rüffel'

fd>en Inventi 3u iiberfenben, unb sugleidj bas SiDet beysulegen, bas bie

Derajilaffung erfidrt. So fd|3n collegialifd] audj biefes Derfal^ren ausfieljt,

fo traue id| bodj nidjt redjt 3d? mag biefem ZTTann nid^t ins (ßefid^t roiber«

fpred?en, aber gen?i§ ifl feine €rflärung gan^j unjulänglid?. Unb am ^\KX>i

xsxxs) für eine 2?ecenfion für einen fold^en IDifdi! 'iia »iditige IDercfe offt

mit einem Paar 5«!«" abgetljan merben. öecfmann toirb fid? freuen über

bas <£itat, unb — leiber! oicUeid^t über bie Ilecenfton. ^aben k)oI>I €n>.

IDoI^Igeboljren im 78*"} Stüd ber 3«n<»if^«n Citeratur Leitung bie JInseige

oon einem öud?, id? glaube, es Ijie§ Encyclopedie marine, ober bod] fo

etu>as, gelefen? €5 ifi biefes, büncft mid?, ein 21Teifterftüd. IDas n?ürbe

unfer guter €r3oater oaxs, biefem Sudj gemad?t Ijaben! Solte nid]t Captain
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2Tiüflcr 3U Stabe bet Dcrfaffer 5er Hecenfion feyn ? ob es gleid^ in Germania

maritima mandjen guten Kopf geben mag, öer bie übrigen geseigten Kennt«

niffe befi^en fönte, wie rooljl idj audi Ijier etwas 3n?eifle, fo Fjat bas por»

tugiefifd^e barin etroas d^aracfteriftifd^es für biefen ZTTann. — Sey biefer

(5elegenijeit fan id] <£w. IPoIjlgeboIjren einen fleinen mid^ betreffenben Um»

ftanb nid?t »erbeelen, nemlid) i>a% bereits oorigen Sommer fjcrr Kant nadi

3ena gefd^rieben, unb fidj mid] sum Hecenfenten feiner metaptjyjtfd^en 2ln-

fangsgrünbe ber ZtaturtDiffenfd^afft erbeten Ijat. fjerr profeffor Sdiü^ fdjrieb

besroegen an mxdi, unb rücfte bie ganfee Stelle aus Kants Srief ein,

bie feljr fd^meid^elljafft roar. 3d| leljnte es aber ah, ttjeils weil idi, wenn

id\ recenfiren ir»ifl, fd^on rDei§ 3U toeld^em Slatt mid^ Pflid^t unb (Sefinnung

oerbinben, tljeils aber aud] n?eil tjierfelbft in Hücffid^t auf Kantifd^e piji»

lofopbie einmal Partljey genommen roorben ift Don fjerm (EoHegen, bencn idj

nid]t gerne ujibrig begegnen mögte. Kant mag feyn wie er toill, fo tt>ei§

er gert)i§ meljr, als, glaube idi, aüe unfere I^eutigen 2Tietapfjyfifer sufammen

genommen. 3d? neljme tos tOott toiffen fyev fo roie es bem (5Iauben
entgegen gefest toirb. 3<^ iiahe fd]on Dor 23 3<»^r^" einige feiner Sd^rifften

mit Dergnügen gelefen — lüos mid) bey bem ganzen Carmen freut, ift,

i>a^ einige felbft feiner Ijiefigen IDiberleger beym 2Iusframen iljres IDaaren-

lagers 5U erfennen geben, ta^ fie [\d\ felbfl nidjt immer rcdjt oerftanben

baben. 3^? lefe was id\ I^ierüber 3U feljen befomme jest Ijauptfädjlid? aus

bicfem (5efid]t5puncft. Der gute 5^öer I)at bod] gen3i§ einige fel^r gro§e

23lö§en gegeben, unb roas JTleiners gefagt I^at, ifi fürtoaljr nid)t ber Hebe

wevtii. ZTlid] freut ber (Cumult aufferorbentlid] , »eil bie 5d]aanr>äd?ter bes

metapl^yfifd^en ^ions »enigftens einfetten lernen tt>crben, ba^ iljre lüercfe fo

feji nid?t finb, als fie fie 3U feyn glaubten. Diefes Heiben unb fto§en ift

fel^r gut. €in 5ortfd?ritt im (ßanfeen ift gcn?i§ bie 5oIge baoon; unb id?

tt>ette, er tt>irb biefes mal gro§ feyn, ob in größeres €id]t ober größere

Duncfell>ett, getraue id) mir nid]t 3U entfd^eiben.

3d] i\ahe jest in meiner pi^yfic gegen 90, n?o nid^t gar barüber. 3»
ber reinen matl^ematic 8, aber Dortrefflidie Ceute. Diefe Stimbe mad^t mir

gro§e5 Dergnügen. Ulan mu§ <£rperimentalpl^yftc , wie id\, 21 mal gelefen

Ijaben, um bas Dergnügen 3U fül^len, an einem frifd^en 2TIorgen, ol^ne Klinb«

wottl], ol^ne öangigfeit, ob bie Derfudje aud^ gelingen n?erben, ol^ne Sorge,

ob nid?t liier unb ba etwas 3erbrod]en, geftot>Ien ober fonfi burd] PortDifeige

unbraud)bar gemad^t loerben u)ürbe, blos mit bem Compendio in ber S^anb

in bcn fjörfaal 3U geljen; es ift ein roal^res Curtrincfen. 3*^ »erbe aud\

für biefes Collegium fünfftig eine beftimmte Stunbe, nemlid) Don 7—8 bes

2Tlorgens, gleid) in ben £e§'Catalogum fefeen. Ven IDinter liefet fie Käftner,

unb id| lefe ein jmeytes Collegium, ta trirb es »oljl unterbleiben muffen.
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3«J? bitte tDcgcn tiefes rocttloufftigen Briefs gcljorfamji um Pcrgcbung, unb

Ijab« bic €Ijrc ^odjaditungsDoII 3U ocr^arrcn

€». IDoIjIgcboIjrcn

[<g5tttngen] b«n 27. 2IpriI U88. gcljorfamjicr Diener

(S. <£. Cidjtenberg,

536. 2tn <ß. ^. 2(mclung.

(Sdtttngen, ben 28jien 2IpnI \788.

2ld?, ollerbefler 2Tlann, toenn Sie »üften, tric mirs bisl^er gegangen

tjt, Sie fhridien mid? geroi^ als einen infolocnten JTlenfd^en aus 3tjrem

Sd^ulöbud? aus; öenn id? l^be in IDaljrljeit ben ©ergangenen tPinter fo

feljr r^motijtrt, obontalgiftrt , tufjirt, ja fogar einmal pobagrifirt unb n>as

id) gar nid?t einmal ol^ne ju 5ittem fd?reiben mag, oermutlijlid] F^ämoptvftrt,

ba% meine Srieffd^ulben feljr »eit über mein Permögen Iiinausgefjen. —
2Ufo, befter 5tcunb, nehmen Sie bod? nid?t für ungut, »enn id? mit y:imn

für 3Ijr fd^Snes baares Darleljn t>eute auf 2 Procent 3nteref[e accorbire,

unb bamit ben 2lnfang jest mad^e mit ber 2lrmutl?, bie id? unter Salfe,

trocfnem 53robt, abgeriffenen ^ofenfnSpfen , Ijolben ^embfnöpfen, ^unber«

flücfd?en unb Sinbfaben aus meinen Cafd)en sufammen lefc. Kommen beffere

Reiten, fo loill id? an 2Ibtragung bes Kapitals K>enigftens bencfen, xdt arbeite

menigjlens je3t emfUidj an befferen 3^ten, unb !jabe oor etrra \2 lagen

»ürrflid? bm 2lnfang mit 2lnlegung einer Kegelbaljn gemad^t in einem (5arten,

ber fajt fo n>eit ©on meiner lüoljnung liegt, als el^emals ber (Bälgen Don

ber pioIj«<ßaffe , ober bem 2lrmenfünberfWibd^n. 2Jud? eine Flinte l^abe tdj

mir angefdjafft, bicfen Sommer über meine ^urfererbfen felbfl entsmey 3U

fd^iefen unb 5U rcrberben; Doriges 3<»I?r tljaten es bie Sperlinge. —
(D lieber ireunb, was für 2lntl^eil id\ an y:ivem (ßlücf unb Unglüd

nel^me, fan idj 3^?"^" "«* ÄJorten nidjt ausbrücfen. 3^1'^ ^^^^ örief ent-

Ijielt ftarcfe Dofen oon beyben. Sie feigen bod), roie ber ^immel ben bittern

Keldi mit einem füfen unb frdfftigen Haditruncf 3U Derfe3en n)ei§. Wen
ber f^immel Heb Ijat, bos toiffen Sie, bem giebt er böfe — , aber audj

<Eod]termänner »ie ^ufelanb. T>a% 3^re 5rau Cod^ter einen fold^en oor«

trefflid^en 2Tiann gefeffelt Ijat, giebt mir einen feljr I^ot)en Segriff oon 3^^^*^

5rau Codjter. — ^di bände 3^?"«" unö 2^jem ^erm Sotjn für bie fd^öne

€anbfd)afft, id? »erbe getoi^ ben befien (ßebraud) für bie ^ufunfft bavon

mad)en. IDegen bes 5reytifd)es muffen Sie nottjroenbig an fjerrn fjofHatI)

^eyne fd^reibea Sd^Iiefen Sie ben Srief an mid? ein, fo roill \d\ ifjn mit

einem Billet begleiten, unb fonjt nod^ babey roürrffam feyn. ^eyne bat nidit

allein bas Direcftorium über bie freytifdje, fonbem ift aud? ber feljr geliebte
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un& üercbrtc Cod]termann bcs ZÜannes, tet ber fons beneficiorum bcy ^cr

ganzen Uniocrfität unb cigentUd] unfcr (Turator ift, ob er gicid] nid^t [o gc
naniit tt>irö, öcr fjofHatb Branbcs 5U £^artnoDcr. XDoIIcn Sie an bicfcn

HIann [clbft fd^rdbcn, ober mid? [einreiben laffcn? T>a% 3tjr fjcrr Soljn

2fJcigung 5ur pbvftc Iiat, ift fcbr fjerrlid], Bjat er (Scnic ba^u, [0 fan et ein»

mal fyex bleiben. fjer^Iidj gern roolte idi ilim meine ^lusgabe von €rp
Icbens rZaturleljre [d^enden, unb rr>enn er Ijieljer fömt, [oII er fie fogletd^

befommen. ^dti glaube aber nid^t, i)a% biefes ein Sud? ifi, bas rei^t, fonbem

für biefe ^aiite ftnb IDoIffs nü^Iid?e Derfud^e bas befte, n?a5 man einem in

bie £iänbe geben fan, and\ ©ernünfftige natürlid^e ITTagien, roie IPieglebs 3. €.

Diefe reiben einen guten Kopf, unb [dalagen burd? Sd^toierigfeiten nid]t nieber.

Sie fönnen gar nid^t glauben, n?a5 id] über '^iivcn SiebaFirt gclad^t

bähe. <£s ift bod) ujürcflid? wabj, was id] liierbey nid\t jum erftenmal finbe,

ba% Einfälle fo fd]Iedjt werben fönnen, ba^ fie roieber gut roerben oon ber

anbcrn Seite; fie befommen nemlid] einen grofen negatioen Wextii, fo toic

gute 2TiiId) burd? gerinnen 5d)mierfäfe, unb bann ftincfenber Käfe tt>irb, ber

bie Cafeln ber (5rofen parfümiren barf. Die eigcntlid^en infamen €infäUe

fmb bas mild]laue unreine iPaffer, bas tt>eber brennt nodi fül^lt.

Von 3liren barometrifd^cn 2Heffungen muffen mir ein anbermal reben.

3d? glaube, Sie maditen [idi am bejten felbft eines. £u3 oon Barometern

(er ift aud? ein prebiger) toirb Sie gantj au fait fesen. Dem fel^Iert^afften

fan man ctujas baburdj oorbeugen, i>a^ man bie bcyben Barometer, bie man
gcbraud]en will, sufammen bringt unb oergleid^t. Zuweilen liegt aud? ber

llnterfd]ieb in ber Sfale. — (Beben Sie uns ja eine Copograpl^ic , Sie finb

ber waiire TXlann ba^u. Kein oernünfftiger Beurtlieilcr n?irb es einem Per-

faffer sur £aft legen, 3umal in biefer 2Irt oon Sd^rifften, etwas nid?t erfüllt

5u liaben, was man etwa tjdtte erwarten fönnen, wenn ber ^err 2Iutor nur

offenherzig bie iJ^inberniffe anseigt.

£mpfelilen Sie mid] 3Iirem ganzen fjau§e, 5umal meinem lieben fleincn

Patt^en, xed]t Ijerfelid?, oerjevl?^" 5ie meinen Unmutlj, unb red^nen Sie mcl^r

Don mir auf tlidtigen Beyftanb, wo er in meinem Permögen ift, als auf

Briefe. €igentlid7 wolte id] fagen (benn alles mißlingt mir I^eute), fd]liefcn

Sie aus meiner Had^Iäffigfeit ja nid]t auf nad]Iäffigfeit in wal^ren Dienften,

bie in meinem Vermögen fteljen. . . .

537. 7ln ^orfter.

[(ßötttngen] Ten -t. 3»"' \'^^'

(yeuer! 5^uer! jam proximus ardet Ucalegon. — ® bie tccferbiffen,

bie Cecferbiffen, liebfter 5rcunb, nur 3U einem Bogen, wenn nid\t alles fertig

fld;tmbtT9» Bricft. IL 22
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tfl; fo bßhcn Sic toicbcr ^cit bis sum Dienstag. 3'^ ^i^c rei^t fct;r, boftcr

5rcunb. fjicrbcy fomt ein Sind bcs ZHcrfur, barin fteljt 5. •109. eine 2h\'

reöc öes Sd^auj'piclers Smittj an öie ücrfammlung bey [einem 2lbfi)ieb, furfe,

aber Ijod^ji portrefflicf] , unJ> sum Benjcis, ba% audi perioben fd>ön foyn

fonncn, toenn jtc gleii] nid^t mit pO'IvfYl'Ia'bi'fd^en Sd^roanfeen einl^rfteigen*),

IPenn Sljeribans Heöc burd^aus fo ift, toic öas was Ijter fielet, fo bin id)

nidjt fonberlidj begierig öarauf.

Znit Dieteridj mar id) nculidj nidjt glücflid), er I>atte mit ^Iboocaten

Kälbern gepflügt D? pobi Ijat aber gett>t§ cielc Sd^ulö. Was hatte ber

Urfad}e Dieteridjen ju fragen, ob er <5el5 an 3Iircn f)erm Pater 3U bo

Sablen E>atte, bas oerfhmb fid> ja pon felbft. Sein üerfaliren r)errätl> VH\\v

trauen, öa Dietcrid] i>od> blos (Eontrarftmäfig i>erfuF>r. Va^ er 3ljren riorrn

Pater redamirt, Idugnet er fd^Ied^ter&ings, unb Ijat 3f!rem ^erm Dater, falls

er '\i>n beffen überführt, alle Satisfacftion perfprod^en. Sud^en Sic bod] ja

alles 3um befien 3u fuljrcn, liebfter 5rcunö ; es ift ja oljncljin eine Kunft, öie

Sie oorjüglidj ©erfteljen,

Dieterid? Ijat neulidi (NB. freyiDillig) angefragt, ob id) bas ^agasin

fortfesen ipolte, er fey bereit basu je eljer je lieber, fönne aber nur i Louisd'or

Honorarium bcsatjlen. IDas fagen Sie öasu? €s ift bod) fd^on eine (Sc

legenbeit 3U Ijaben, 3Utt)eiIen etroas 3U fagen, iDoraus fid? nidjt fogleid] ein

^ud) mad)en läßt. IPoUen Sie mit babey feyn, ober foU id) es allein fort«

fe3en? Sic foflen babcy mit Dieterid^ nid^ts 3U tliun Fjaben. 3«f Ii«?bjicr

5reunb, tx>enn Sie mir 3. €. oerfpredren, 3um näd^ften Stücf 5, 6 p\> öogen

3U liefent, fo prdnumerire id^ 3^"^" «^^^ meiner (Cafd^e, Sie fönnen

bcrnad) 3^»^ Derfpredjen mit eignen (ß«iftestt)ercfen ober mit 2k^^^ ^errn

Paters, f|erm Sömmerrings, JTIercfs pp erfüflen, bas ift alles gleid^ oiel

2TIünbIid] etnxis mcbr von ber Sad\c, tjauptfäd^Iid? audj nod^ oon einem

anbern ^tt>egungsgrunbe ba3U. . .

.

538. 2(n ^ricbric^ ituguft Cidjtcnbcrg.

(Söttingcn, bcn 2". 3""* l"8«-

. . . (£5 l^at mid) ungemein gefreut, einmal lieber oon Dir unb Deiner

iamilie 3U Ijoren, an bie id? taglid) bencfe. Da§ idj fo feiten fd?reibe, roirjt

Du mir »er3eyl>en. 3^^ Icf^ ^«s Cags 3 Stunben, aber lauter fold^e, bie

nidjt fonjoljl Porbereitung im gett>öljnlid?en Pcrftanb (njenigftens bicfe nid?t

allein), fonbem offt müljfame unb perbrie§Iid?e Zubereitung erforbern.

Diefes nimt midr, 3umal bey biefcr Ijei§en IPitterung, ftarcf mit, fo tia% \d}

in ben 5tt)ifd^n3eiten 3U ujenig meljrerm tauge, als 3ur Ceftüre, ber id] in

) Vas t^errltd^: when I am off am €nbe forbert ^cr§ unb ^änbc 3nm Bcyfaü auf.
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jc&er Steünng öcs Körpers nadibängcn fan. 3<il ^^" baljer fdjon längfl

gctrint getücfen, meinen epiftolarifd^cn Banfrot im 5rancffurter Ristretto

meinen Correfponöenten befant 5U mad^en unb iljnen \ Procent 3U offeriren.

Daß fjerr (Setjeimbe Cribunal Hattj fjöpfner jtdj nod| meiner erinnert,

bat mir \ebj ciel ^reube gemad^t, unb idj bitte midi biefem redjtfd^affenen

unb tbdtigen ZHanne beftens 5U empfetjlen.

Von ber Hiefcn f^arfe Ijatte idi oor bereits geraumer §eit ctrDOS ge«

lefen, wo id\ nidit fetjr irre, in einer «Leitung ober in bem Esprit des Jour-

naux. 3di ad^tete aber nid^t üiel barauf. 3nbe[fen a»urbe id) r>or etrra

fteben lüod^en burd^ einen jungen £>errn fjaas felbjl aufmerdfam barauf

gcmad?t €r ift Bud^brucfer in Safel unb berfelbe, ber ba bie SasferoiHifdie

unb Bobonifdie 2lrt bas Papier 5U glätten, aud} erfunben unb feljr gute Proben

boDon gegeben Fjat Diefer artige junge Xfiann befud^te midi ^»«r bey [einer

X)urdireife nad] Petersburg, aber leiber nur auf feFir furfee 5^»^ ^on Diefem,

ber t)ermutl)lidi ber Bruber bes ©fftsiers iji, t>on meld^cm in deiner Delation

gercbet roirb, erfutir idi benn audi bas was bie Delation enttjolt, aber nid^ts

irciter. 3"ö^ff^" tt)<5r es mir genug, 3U roiffen, i>a% bie Sad^c gegrünbet fey.

"Der rialime Barometer ift nidit ganfe fdiicflidi, bcnn mit bem Drucf bor

Cufftfdule I)at roobi bas Phänomen feinen 5ufaw'"<?n^ang. Sid^erlidi ift es

enttoeber eine Bewegung ber £ufft, ober eine IDürcfung ber IPärmc unb

Kälte, entujeber auf bie Dräte felbjl, ober auf bie Körper, an benen fic be«

fcftigt fmb, unb in Hücfftdit auf lestere fan audi bie 5cuditigfeit Clicil

liaben. Die IDürcfung ber IDärme unb Kälte mu§ notl^njenbig auf Dräte

Don 320 5u§ £änge feljr beträditlidi feyn, fo ba^ \d\ glaube, t>a% jte nidit

einen 2Iugenblicf gnau einerley länge beFialten, gefdiiel^t nun biefes nad\

geiüiffen Intervallis, bergleid^en man audi fdion bey bem €ifen bemercft,

3. €. bey bem fnacfen ber 0fenpIatten bcym einF^eifecn, unb »ieberum beym

orfalten berfelben (id) fage: in gel^örigen Intervallis, benn ba^ md\t jebe (ßc-

jdliDinbigfeit, »omit bie Jtusbelinung ober bas sufammensiel^n gefdiiel^t, bcn

Con in berfelben Saite licrDorbringen fan, ijt aus ber (El^eorie ber SditDin«

gujigen begreiflidi)
, fo muffen burd] biefes prallen notl^mctibig bie (Eönc

entftelien. Da^ es ZTTeffing nid^t tl^ut, (wenn anbers ber foftbare Der«

fud? n?ürcflidi unb riditig angefteüt worben ift,) fönte tl^eils bal^er rüFiren, ba^

es fid? caeteris paribus 5U ftarcf, ober aud\ ba^ es fidi 5U ftätig unb otjue

jenes fprungrocife fnacfen ausbelint. Docii fd^einen mir biefe €rfalirungen

ein roenig oerbäciitig, ipeil offenbar bie Ferren mit il^rcr ZHittagsIinic bcn

2Tiagnetismu5 im Sinne I^abcn. ZTlit ber 2TlittagsIinie parallel foll

Dcrmutlilidi I>eifen: 3" ^^f €bene bes HTeribians, benn wenn bie

Dräte einen IDincfel Don 30 (ßraben mit bem ^orisont maciien, fo föjinen

fte nidjt mit ber iTlittagslinie parallel feyn. 2tudi ift folgenbes 3U bcbcncfcn

:

22*
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mad\en jtc roürcfliJj einen IDtnrfcI von 30 <5rabcn mit bcm fjorisont, fo ijl

aus öcr Trigonometrie befant , ba§ ber sinus bes IDincfels r>on 30*^ = bom

halben radius ijl, folglidj müjie i>as tjoI>ere <£nbe bex Dräte a>enigftoni-

160 5u§ Don öer €röe entfernt feyn *), eine ganfe anfel^nlid^e l7öl]e oon eiticnt

<ßebäu5e, bas alfo burd? mäjtge Deränberungen in ber (Temperatur ber tufft

5d?rDancfungen erleiben fan. Pater BoscoDidj l^ieng einmal an einer langen

Kette aus einer Kuppel I>erab ein 5emrol)r auf, unb riditete es auf eincit

entfernten (ßegenftanb, ber Cag a>ar bebecft, auf einmal fd^ien bie Sonne

auffen auf bie Kuppel bes (ßebäubes , unb ftebe , ber Cubus würbe foglcid>

t>crrücft Znayer fagtc oon bem Ijicftgen Stein, an »eld^em ber IHauer

Quabrant Ijängt, er ©erbielte ftd^ 3Utt>eiIen fo, als tt>enn er (J)bem fd^öpfte.

IDir ad]ten Ijierauf im gemeinen €eben nid>t, aud? felilen uns bie Mikro-

metra ba5U, ollctn fo piel ift getx)i§, i>a% unfre ^Suger n>entg rul^en, unb bie

5eit bebient jid) biefes £^tn unb fjerbiegens mit, ben Paüciften ein €nbe 511

mad^en. 31* ^oI$tt>ercf an bem (ßebäube, fo fan bie 5«ud]tigfeit aud] ehvas

baju bcytragen, fo frad?en unfere Kleiberfd^räncfe unb Creppen, unt> in

ben (ßlasfdiränden flingts fogar. €I^emaIs bebiente fid) ber (Eeufel biefer

fjygrometer ju allerley (teufelsjeug , roie aus ber Physica anili ac ancillari

I^inldnglid? befant \% — ZHagnetifdKS mutifmafe id^ barin nid^ts, bodi ift

freylid) Ijierüber oiel 5U irenig befant. 2Iud| Ijier frage idj: ift es »ürcflici^

an bem, ^a% man bie Saiten üon ®(ten nad^ IDcften gefpannt I^at, unb I^at

man es getl^an, traren bie übrigen Umjtänbe aud^ alle gleidj?

^attc man jum €remp€l audj gleidj ^a plaj, fie an ein 160 5u§ l^ol^es

(5eb2ube ansul^dngen pp? Dergleid^en Dinge foften, unb man gel]t fd^mer

baran, 5umal tt>enn man fd^on ein tiebd^en oon ^ypo^^ff^^ unter feinem fjer^en

hrd^i ZHait l^at ba feiten 2^ube genug, bie IPiberlegung absumarten. Undf

gebt ja ber magnetifdie Strobm nid^t gerabe t>on Süben nad\ Horben, fonbcrn

trirb 3u Bafel mercflid) abtt>eid^en. Dod] refpecftire id] gern jebe tluitf]»

mafung, unb bie ITTänner ©erbieneit getoig Dancf loegen iljrer liefen ^arfe.

IDürben meljrere Derfud^e in ^as 2:?iefenmäftge getrieben, wie weit würben

tt)ir nidjt fdjon feyn! IDeiter toeife id\ feine €rflärung, id\ müfte benn nod)

bi« Ijicrl^ redincn, ^a% ftd) bie Sperlinge unb Kräljen suroeilen barauf fefeen

ober bie Iüeinfd)roter unb 5l<^ö<^rwaufe ftd? bie Köpfe baxan entiwey ftiefen.

(£s ift aUemal fd)tt>er, eine i£rflärung über eine Sad\€ 3U mad^en, bie man

nid^t felbft beobad^tet unb nadi ben jebesmaligen barüber gemad]ten <£rflä»

rungen tpieber probirt bat

Das 3n)CYte Problem oon bem Ijerausfliegen bes Kords ift gea)i§ ein Znt§»

i>erfiänbni§, es foD Ijeifen: in bie Bouteille Ijinein gebrücft, Diefer

*) €s mfific benn feyn, ba% btc Dräte bergan gefpannt ipflren.
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lejtcrc I?crfud> i|l gar, gemein sur See unb rDÜrrflid] em Spiel ber ZTTatrofcn.

X>ie lüärme, roie Dn meinft, tan es nid^t [eyn, benn \o mavdlidi ift bcr

Hnterfd^ieb ber Wärme nid^t, unb eine gut 5uge!orcfte Souteiüe tan man

[d>on in bte 0fenrötjre bey grofer ^i^e [teilen, ofjne ba% ber Korcf Iieraus«

fliegt, ja in mandjem 5<iöß u>ürbe bie Bouteiüe eljer [pringen, bergleid^cn

3evfpiele id? bey meinem Sier leiber ! nur 511 offt erlebe, jumal i>a unter bem

IDaffer nodi 5U ber 5ncftion bes Korcfs ber Drucf ber barüber fielienben

IDafferfduIe fomt; allein bas exnbmden ift feljr begreiflid?, unb roill idj

Didi bamit nid^t auffjalten. 3<i voenn man oorljer burd^ (5ea»id]te oerfud^te,

n?ie Diel Krafft erforbert n?ürbe, ben glatt oben abgefd^nittenen Korcf in bie

Bouteille 3U treiben, fo liefe jtd^ bie Ciefe fel^r gnau bered^nen, auf bie bie

Bouteille ijinabgelaffen merben müfte. Hdbme man ben Korcf etwas bünner unb

talgte il>n obenbrein etwas, fo fönte man ben Derfud] auf bem grofen lüoog

aufteilen ober roenigftens in ben brcy Brunnen, Don benen mir bie feelige 5rau

Sd^roanliolfein einmal fagte, ba% jte unergrünblid^ wären. Sie fagte mir bahe^

aber aud?, ba^ bie Kinber bortljer gel^olilt würben, unb voenn biefes fo, würbe

nun freylid? f^err oon f^aller and\ nid^ts gegen bie Unergrünblidjfeit cinsuwenben

haben, unb xd] als Professor Philosophias Ordinarius et caslebs aud^ nid^t

Der elecftrifd]e Ver\ud\ iji vei\t artig, nur wünfd^te idi il^n etwas gnauer

be[d]rieben unb mit einer fleinen §eid\nüng erläutert 3U feljen. <£r wirb aber

wolil 3U benen mit gel^ören, wo 5. €. ein Vrattt, ber nietet fd^milfet, offt am
pofttioen unb negatioen ^nbe glül^enb wirb, ober ba% Codjer, bie man burd]

Kartenblätter fdilägt, auf beyben Seiten einen erijabenen Xianb Ijaben. Sel^r

iiecifiDes fan baraus nid^t gefolgert werben. Die Planungen ber Cufft fommen

babey mit in bas Spiel.

5orfter, bem idi von Deinem Seyfall fagte, war I^erfelid] erfreut unb

grübet Vidi beftens. €r bleibt bis ZTlid^älis I^ier, unb wirb bann Darm«

ftabt offt genug befud)en.

€mpfelile mid] Deiner 5rciu Ciebjtcn unb Deinem Dauphin, unb meinen

i3ruber grü§e red^t tjerfelid]. 2In ^wiebaden feljlt es mir nid]t, aber an

Paffolben, bie fie mit fo oiel Grave hier empfangen unb bort prdfentiren. 3*^

fdncfte gerne weld^e burd^ 5ul|rleute ujib fdjricbe barauf : optifd^e (Släßcr unb

mal^Ite gerne alle ^eid\en ber 5<^rt)recf^Iiciifeit auf ben Decfel, allein fold^

JTlenfd^en refpecftiren bergleid^en ^wruf fo tt>enig als bie Poftbebienten bas

citf), citissime. Hun bas I>eife id) ein Procent Derfprod^en unb 2 besaljlen,

aber in weld^er IHünfee ! £ebe ved\t wol^l. . . .

Da mein ilTagasin el^eftens wieber in ben (Sang fommen foU, wenn

Bcrr Dieterid? IDort I^ält, fo wünfd^te id\ eine umftänblidK Had^rid^t Don

^or J^iefen l^arfe 3U bßben. Vielieidit oerfd^afft fie i^err (Sel^eimbe (Tribunal

Ziatl\. Sie müfte aber umflänblicf] unb gnau feyn, 3. €. es müfte bie 2Irt
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öcr 2lufbängung, öic Bcfi^affcnljcit bcr (Scbdube, an öenen fte bcfcfiigt ift,

angegeben merken, meldjem XPinbe jtc am meiften ausgefest ifl, jumal ob

fte öcr füMidje beftreidjt; nadj roeldjcr Seite fte inclinrrt tjl, nadt bcr nörb«

lid^ o^er füblic^ pp. •

Ztadjfdjrift.

Den i6tcn September.

Vot cmtgen IDod^en Ia§ id^ bte Heife eines ^annot>erfd]en

©ffisicrs üon Stabe nad] 2trcot, ein fefjr magres lOerrfd^en, barin

roirb gefagt, ba§ bie ZHatrofen eine sugeforcfte öouteiHe in bie See gc=

lajfen l>ättcn, u>orin fte ftcf? Don felbft geöfttet t>abe. Diefer 2lusbrucf fiel

mir feljr auf unb erflärte mir bie ganfee Sad^c auf einmal, nemlid^ bie

luftigen, gemeirtiglid? aui^ fd^lauen ZHatrofen Ijaben bie ^ernt Canbmenfd^en

jum beftett, unb mad^cn iljnen n>ci%, ^a% fid) bie ^outeille 6fne, »orunter

man bann ein (Öfnen, rpie am Sd^encftifd? oerftel^t, itämlid^ + I^eraus unb

nidjt — liineitt Das (f>fnen + unb austt)ärts ift vot (ßott unb ber IDelt

in biefcn Umftänbcn unmöglid)

559. 2tn <ß. f). ilmclung.

(Sotttngcn, ben 28ften Juni ^788.

Der Überbringer biefes Briefs ift meitt ^ousljerr, Derleger, öüd^er

unb lOein Lieferant unb 5r<^unb f^err 3«'^<*"" Cl^riftian Dieteridj, ber eine

unglaublid^e unb für mid] feljr fdjmcid^elljaffte öegierbe Ijat, alle moitte

5reunbc fennen 3U lernen, loenn er iljnen aud? nur auf ein Paar ZHeilen

nalje fomt, unb er l>at mid? besioegen um einen ^rief an Sie gebeten.

Da er bicfen alfo felbft überbringt, fo toirb er nid]t ermangeln felbft 3U fagcn,

tpos er fonft nodj ift, unb besn)egen bred?c idj Ijier ab, i)a id? an fjals unb

(Dljrenrpelj laborire. €mpfeljlcn Sic midj 3l}rem ganzen »crtljeften fjaufe,

Domcljmlid) meinem Kleinen, ber bod? ir>oIjI fd^on Kaffee irirb fagen

fönnen, unb Itcben Sic femerljin

3l!rcn treuen ....

5'K). Un €bcU.

• Dercljrungsnjürbigcr 5wunb,

Zrtit ber faljrenben Poft tDcrbcn Sic bie beutfd)e Ueberfefeuiig von

De Cücs Dortrefflid^cm "Bud) erbalten, einen Cbeil brofd^irt unb ben anbcnt

voii, bie id\ als ein geringes 2lnbencfen »on mir gütigft ansunetimen bitte, id?

Ijattc bos Budi 2 mal. Die übrigen Süd?cr ftnb fd^tocr 3U erljaltcn, tbeils

auf ber 23ibIiotl>ecf nid^t 3U £jaufe, tbeils gar nidit ba, bod? roerbe id) Jiad?

unb nai\ forgen. €s rrirb jest fo ungel>eucr oieles über bie Cljcorie bes
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Seuexs gcfd^ricbcn, baß einem alle £uft ocrgetjt [id\ nur felbft bie CituI aw

5umcrcfcn. 3d] glaube aber , baß iDenn man gelefen Iiat , toas Boerf^aabe,

ZHever, Sd^eele, Cratoforb, 2)e £üc, Capoifier unb be la place barüber gc»

[agt baben, [o fönnen bas übrige nur Derfd^Iimmrungen ober IDieberBjoIungen

feyn. €rr>, IPoljIgebol^ren ftnb auf ben redeten IDeg geratljen, nemlid] jene

roilben ZHaffen nunmeE>r in Canäle jum Hufeen bes gemeinen febens ab--

5uleiten. Xflit einem [eljr tceitldufftigen IDercf über bas ^euer, i>as, wmn
es [o ausfällt, toie man fjofft, iias erfte in feiner 2trt feyn toirb, h^at Canbriani

fiion lange gebrobt, oucf} foH ein getüif^er Chevalier be 3oTCOurt in einer

gefrönten Preisfdirifft alles latente 5euer unter bie Unbinge pernjtefen Ijaben.

3di tt)ünfd]e iiim (Slücf basu, rpenn er es gettian Ijat, benn id? lente feEir

gerne ettoas neues. Slßein id] glaube nod] nid^ts baoon.

3d? boffe ta^ (£w. IDoIjIgeboljren bie Cur gut befommen lüirb, frev»

lid\ ift bas Ie5te n^as man beym (ßebraud) bes Pyrrnonter Brunnens tljun

folte, bas Had^bencfen über bie Qltjeorie bes 5^u«r5-

3d? iiahe bie €Ijrc mit ooUfommenjler ^od)ad]tung 5U oerljarren

€tt). IDoIiIgeboI^ren

(Sötttngen, ben soj^l Junii getjorfamjier Diener

1788. (ß. <£. Cid]tenberg.

5^\, 2ln Hcinl^arb tüoltmann.

(Söttingen, ben ^<^. 3uH V788.

(£n>. lDoI>IgcboI^ren jiattc id^ ben »erbinblid^ften Dancf für bie be«

fonbere (ßüte ah, womit Diefelben meinen ctroas 3ubringlid]en 2luftrag beforgt

liaben. Das Secroaffer ift, toie es bey einer fo äufferft forgfältigen Pacfung

nid>t anbers (eyn fönte, glücflid] unb tooljlbel^alten I^icr angefommen. 3'^

muß aber inftänbigft bitten, i>a% Sie mir gütigft anjeigen, was Sie ausgelegt

baben, benn ob 3^?"^" gleid? ber l^immel Seen?af)er genug giebt, fo Iä§t er

bod} fürroatjr feine Hagel unb abgett^eilte Kiften regnen, aud) bie £eutc md]t,

bie fo etroas frey bis Hamburg mitnel^men. €tr>. iPoI^Igebol^ren gäntjUdjes

StIUfdiweigen Ijierüber mürbe mid] fünfftig fd^id^tern mad^en.

3f?re 5tt)eytc 2lblianblung I^abe '\d\ rid)tig erl^alten, unb ba jest ^err

Dictcridi ernftlid] entfdiloffen fdieint, bas JUagasin fortsufesen, fo follen Sie

biefelbe in bem erjten Stücfc gebrucft [et^en. 3^7 werbe €a?. IDoI^IgeboI^ren

öffentlid] einen 23rief abbreffiren, über bie Secbäbcr unb njarum J^ifeebüttel

nidit eins anlegt. 3^ ^»^»6» »»as [^^ bafür unb bartriber fagen lä§t, allein

xd] woltc gerne, ba^ bie Sad^e öffentlid? bebattirt «?ürbe. 3"^ glaube

nid^t, ba^ Deutfd^Ianb irgenb ein b e f u d] t e 5 Seebab I]at, fo n?ie in €nglan5

53rigbtl]cImftone , UTargate, Soutl^ampton pp fmb. 5rcYli»i? treten bcy Hifec»
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büitd einige ipid^tigc (Scgcngrünbc ein. Das lüaffcr tji öa, obglcid^ nidit

trincfbar, &odj nii>t äd^tcs Sccroaffer, unb bann tritt es bcy bcr <£bbc 5U

ix)eit 3urücf, twlcfjes, ba öie Babeseit in ber 5rütje [eyn mu§, sumeilcn Heine

Heifen erforbem roürbe. Dod) ba bie öabmafd^ine ein Karrn i)t, unb fcyn

muß, fo fomt lestercr Umftanb n?enig in 53etrad]t, id\ iiabe ju ZlTargatc

a\xd\ 5un>eilen einige Südjfenfd|üffe toeit reifen muffen, um in See 3U fommcjt,

ba fie balb barauf unter meinem 5<^nfter lag. — 2iIfo id^ I>ätte grofe Hcigung,

Ijieruber etroos ju fd^reibcn, ober eigentlid?, idj Ijabe es fdjon gefd^ricbon.

3d) ujürbe alfo auf alle IDeife bamit l^erausrucfen , ben einzigen 5all

ausgenommen, ba% man fd)on bort einen pcrgeblid^en Derfucf^ ge«

madit bätte. So etwas wäre febr ad hominem, aber bod) aud^ felbft bann
bie Sad\e nod^ nid?t aufzugeben. ZTTan mu§ nur nid^t gleid] Canfefädle unb

Comobien ^du§er bauen nx>nen. 2"Jur befd^eiben anfangen, bas übrige

giebt jtd^ Don felbfi. i)a% fo mand^ Projccfte mißlingen, ift, i>a% man im

erften 3aljre 5U F>odj Ijinaus roitt. — ZTTan muß anfanqs nidjt fomolil bafür

forgen, bie 5r«nb«n mit Vergnügungen ju reiften, als bcnen rr»iüfal^rejt 5U

fonnen, bie etwas mebr als 5«itt>ertreib fud^en, (ßenügc 3U leifien, n:>enn fie

fommen. 3^^^ ^<»9« Sroifdjen bcn bcyben Ströl^men ift »enigftens fcl>r per«

tbeiltjafft für bie, bie baliin »ollen, audj für bie ^wfw^r fr cm ber IPaffer.

— Dod? bas follen Sie alles in bem Briefe lefen. — ZHit einem IDort:

wenn 3U CurtjatKn ober auf bem Zteucnroercf ein Secbab errid^tet »ürbe,

bas iH, ba% man, tDcnn man bcstocgcn bal^in fomt, gutes Quartier finbet,

fo bin id? einer ber erften ber fomt, unb 2?ecruten bringe idj gen7i§ mit.

Dodj Sic foHcn nodj mebr Ijörcn, nxnn id] ^fyxen fd^reibc.

^di benjoljnc jc3t 3utpci(cn einen (ßarten, too id? eine oortrefflid^e 2lus«

fidjt ringsberum babe, unb ba I>attc id? am 5ten ^uli biefcs 3<>^'^5 bas

<ßlücf eine CDaffcrl)ofc 3U fel>cn, bie jcbod], fo oicl id\ l?örc, feinen Sdiaben

getban bat, alfo nidjt rcdjt 3um ^lusbrudv gcfommcn fcvn mu§. Seijen Sie

n?ol)I bcrgicidjen offters in ^bjen (ßegcnbcn? ....

S'^Z. Tln ^orftcr.

[(gdttin^en, 3uli <>^^ Uu^uft 1^788.]

Cicbftcr 5rcunb,

^rr Clarfc nxir mir gcficrn ein etioas unangenetjmer (Saft »eil id\

nodti febr gerne etwas mit ^bnen gcfd]n)a3t Ijätte, rocidjcs id? nun jcbodj

nur im 21us3ugc fdjrifftlidj tljun »itt.

£rftlid?. 3^ ^^^ 3^"«" gcflem 3 Louisd'or bc3al?lt, unb bas muftc

notljujcnbig laffen als babc \d] mid) fo numero rotundo abftnbcn wollen.

Hein ! 3'^ o?ei§, idj Ijabc 3t?"<^" 6 CEljalcr für bcn Sogen ücrfprodjen, unb
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bin olfo nodi in '^bvex 5d?ulb, voeldies xdi aber mit bcm übrigen bcridjtigcit

rocrbe. Um öic Sd^nürbruft (Sefd^id^tc bitte idj redjt fefjr, 5od) I^at es §cit

bis Sonntag 2tbenb, ober 2Tcontag früb, ja es toäre fo gar unnü^ fte früljcr

5u babcn, 3cf? meine, id] irürbe fte bis auf ZHontag frülj in meinem Pult

liegen lafj'en muffen. Bey öen Sd^nürbrüften I]aben Sie öod] bie (5üte ben

€e'er eta»as entfernt an bie (Srdnfeen 5U erinnern sioifd^en meldten fte {bas

Sruftftücf Kjenigftens) 5U liegen fommen roenn fte am £eibe fifeen. 3<^ n?oIte

öie bevben peftbeulen für bie Sittlidifeit toie Peftungen

3eid]nen, sed aurem vellit Apollo. Hun
Dos ^roeyte. Das betrifft öie beoorfteljeitbe ^of

Kätberey. 3d| fürd^te faft, lieber 2T{ann, Sie l^ahen mid]

geftem ein toenig 5um Seften gebabt. TXlidi intereffirt bie

5ad\e in fo fern, treil mir jemanb aus ^annooer ber mir

Don IDalbecf fd^reibt, er rpürbe ^ofHatlj toerben unb ^u«

läge befommen, aud\ von JUeiners etujas fagt, rätl], idj

müfte mid] regen, ja (unter uns !
!) fo gar fagt : \d\ m ü ft e

bcmf^errn oon 53euln>ife 5u £cibe gcljcn. 3d) falj biefes als einen

<ßriff an mir auf eine gute IPei^e 5U fagen, id^ a>ürbe übergangen werbeit,

benn ba% id] nid^t bettele, bas roei^ tnan in fjannotjer fel>r xdo^I, unb fo I^ättc

man nad^tjer gar gut fagen fönnen: irarum id) nidit gefprod^en I^ätte. ^di

mu§ geftetien, i>a^ '\d\ an i>en felbcn 2Tlann surücffd^rieb i>a^ \d\ fd^Ied^ter«

bittgs mid? nidit regen n?ürbe, ba^ wenn aber ZHeiners, auf €mpfel^lung

bes Don Pomposo Zimmermann unb für feine crbärmlid)e Kompilation

neuer ^eit fjofJ^atlj roürbe, fo folte es mid? nid^t tpunbern, wenn ber oiel

unioerfeüere Compilator Krünife sunt (ßeneralfelbmarfd^all unb Z^eidfsgrafen

gemad]t würbe, unb ba^, wenn biefes gefdiäbe, nentlid^ nidit mit Krünife, fottbern

mit ZTIeincrs, idj get»i§ nid^t fd^toeigen »ürbe, £jierauf crijielt \d\ feine

2tnttt)ort, unb xd] fürd^tc, \d] F^abc beleibigt. Denn nad^bem id) iien öricf

geftem 2Ibenb roicber burd]la§, fo fan bas suteibe gelten aud] Ijaupt«

fdd]lid] auf bie Silage gesogen »erben. Sagen Sie mir alfo, liebftcr 5r^unb,

oon roem, ober, »enn biefes nid)t feytt fan, mit »eld^em (ßrab Don (ßenjiß'

Ijeit tDiffen Sie, ba% '\i\ nid^t übergangett toerbeit n?ürbe, ober ob Sie gc-

fd]et5t I^aben. Da§ alles unter uits bleiben ir>irb oerfteljt fid] gen?i§ t>on

felbft, bemt alles €dd)erlidje fiele ja bcy ber geringflen Jlusplauberung allein

auf midf. 3d? erbitte mir l^ierüber nur ein paar U>orte gütige 2lntn3ort.

€mpfeblen Sie mid] 3^!'^^^ liebften Cljerefe.

<ß.C.£.

XDann gctit bie näd]fte 33ricfpoft nai\

fjallc?
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5^5. 2Jn ^orftcr.

[(Söttingen, 2Iugnji ober September \788.]

Cicbflcr 5r<^unö, IjicbcY ^5»"* ^«5 Icstc Stücf British Mercury

2) €iite pljYftfalifd^c Bcfd^rcibung pon CEauricn, öic bcr ^üiil (ßaüi^in aus

einem grofcm IDcrcf ausgesogen unb ^ann rjerr oon Crebra für J>ie Sdjrifften

öer öerg 2Icaöemie, fo tote fie Ijier ift, überfdjicft. Diefe ließ fjcrr von Crebra

oor geraumer ^eit ins Deutfd^e überfescn, unb fd^icfte mir bie Übcrfesung

$u, mit ber Bitte, fie ein »enig burd^jufcbcn. ^d\ perfprad] bicfcs aud^,

lie^ aber bte Sai^, bie ii] in einem I>alben Cage absutbun gebadete, liegen,

bis für^id) ein ZTTaljnungsbrief erfd^ien. 3'^ madjte mid] alfo biefen ZTlorgen

<5Iocfe fed^s baran. 2Tlein <5ott! was für eine Überfesung! ^d} lege meine

Semercfungen bey. 3«^ f^^"9 »ön 2lnfang an, leidste ilC'^d^en ab3Utt>ifd7en

unb absublafen. 2iuf ber snjeyten Seite mufle idi aber fd^on bas Sd^abeifen

gebraud>en, unb enblid] fal) id?, ba% ein scavenger gel>oIt u^erben muffe, unb

ba ließ idi ben Quarcf liegen. <£ine 2Henge unbeutfdies, miferables ^eug

Ijabe id) in ber ^anbfd^rifft felbfi oerbeffert; mit einem IDorte, i>as ifl feine

Uberfesung jum ein iwnig burd?fel>en, fonbem jum ein iDenig ben 21 ... .

baran 5u toifdjen.

Hun, liebfter 5rcunb, rodre meine Bitte, mir ein Testimonium 3U

geben, ba% biefe Überfesung nid?t ju gebraud^en ifl, unb ^a%, falls bodj

eine Uberfejung gebrucft toerben foü, eine anbere gemad]t roerben muffe.

2<il mercfe wol>l, unfer lieber Crebra muß felbfi fein fonberIid?er 5ranfeofe

fern, bemt fonfl Ijdtte er mir bie Sadie nid?t übertragen, ober I^ätte tooljl

bas gan^e felbfi überfest, ^ferner iljm, rt>eil oiel ^eit »erloliren n?erbe, mit

mir anjuratlien, ^as ganfee franfeöfifd^ abbrucfen 3U laffen. iPoIten Sie

es aber, befier 2T?ann, felbft überfesen, fo roäre ^a& freylid^ bas ftd^erfte.

f^err von Crebra muß unb rrürbe bejaljlen. — 2Iuf alle iälle tt>irb es ^linen

aber nid^t unangenetjm feyn, bie Sd]rifft ju lefen. Künfftigen Donnerstag

fd^reibe id? an ^erm ron Crebra, unb bis bal^in barf idi woiil eine geneigte

2lntn?crt Ijoffen. — IDielanbs Sluffas, fooiel baoon im Julius jieljt, i\abe id?

gelefcn. €r entljält uortrefflidie (ßebancfen. €s ift aber aud? fel^r »iel, su-

mal in ber allgemeinen beutfd^en Bibliottjecf , oorgearbeitet. 3"öeffen fd^eint

es mir bodj, oIs »enn bie (Sränfclinien oudj nidjt fd|arf gesogen lüären,

meldte ^as brauffen nibig fiebcn laffen ocn bem contrains les entrer fd^eibeji.

(ßlaube an einen <ßott unb an eine Unfierblidjfeit ber Seele, fagt er,

fmb notljig, tt>eil fo oiele Caufenbe unglücflid] roerben »ürben, toenn biefe

(5runbfäulen erfd?üttert roürben. Soll aber biefes bas Kriterium ber Un-

antaftbarfeit feyn, fo ujerben roir ftatt sroey Säulen balb lieber eine ganse
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Colonnabe haben. 3*^ ko^'^ einen fcl^r red^tfd^afnen 2Tüann gekannt, bcm

^bvänen tes ^ntjücfcns bie "Baden ijerabrolltcn , tocnn er badite, ba^ er

öereinft btc fünf IDunben beruljrcrt unb feine Ringer ljineinfte(fen rcürbe pp.

Vflan foH 5en innem ^ri^^^n ber (ßemüttjer nidit ftöljren, aber roenn man ifin

nun ftöljrt, was gefd^ieljt einem? unb quaeritur femer, wo geljt benn bas

ftöljren an? unb rrer foU entfdjeiben, i>a^ es angegangen fey? XTlit einem

Wort, es ftellen fid? Ijier alle bie piacfereyen ein, bie überall mit bem fiel^en

bleiben auf Ijalbem IDege oerbunbcn finb.

ZTTeine befte €mpfeljlung.

(ß. <Z. Gdjtenberg.

S'^^. Tin ^ricbricf? 2Iuguft Ctdjtcnbcrg.

(Sdttingen, ben \6itn September ^"88.

^icr fommen roieber ein Paar tjerrlidje Briefträger, bie ^u bie (5ütc

baben roirft fo auf3unet)men , als roäre es ber ^err f^ofSattj Ciditen«

b c r g (benn biefes bin id\ feit geflern 2Tiorgen) felbfl Der eine ijt Di Creigliton

(lies Kreiton), ein feljr geleierter junger Sd^ottlänber , unb ber anberc ^err

von fjumbolbt aus Berlin. Von bem lestercn fan \d\ V\v fagen, ba^ er einer

ber beften Köpfe ift, bie mir je porgefommen finb. Du fan(t nid^t glauben,

»05 ijinter bem etroas blaffen (ßefid^t für ein (Seift ftecft. Wenn es anbers

unter biefer J^egierung fo geljt, ipie unter 5riebrid] II., ba% nur allein (ßeiftes«

Dorsüge 3u boljen Stellen füliren, fo roirb er bereinft eine grofe J^oIIe

fpielen, sumal ba bey il?m res nid]t angusta, fonbern augusta sugleid? ift.

2t war oergangenen Sommer mein guljörer unb wirb es fünfftigen IPinter

roieberum fc^n. Du fanft mit üjm feljr frcy über bie jesige Berlinifd]c

2:^cgierung fpred^en, benn er ijt in aQem nur Don ber Seite bes gefunben

Zncjifd^enoerftanbes. 2flimm bod^ ja biefe 5reunbe gut auf. Solten Dir

meine Hefommenbationen biefer 2Irt Unfoften mad^en, fo melbe es mir, '\d\

werbe aisbann gerne fud)en, Did] auf irgenb eine lüeife 5U entfdiäbigen.

€inliegenbe 2Inttt)ort auf Deinen Dorigen Brief ift roürcflid] an bcm

Cage gefd^ricben, ba fie batirt ift, aber einige Jlusbrücfe, bie bem Derfaffer

bes 2:?eife 3oumals I>ätten mißfallen fönnen, »urbe id) erft am €nbe gewal^r

;

id? nalim mir alfo »or, ben ganfecn Brief absufd^reiben , ba mir aber nidjts

entfejlideer ift, als meine eigene Sad^e absufd^reiben
, fo oerfd^ob id) es oon

Cag 3u Cag, unb loeil ber Brief in meinem Bureau auf bem (ßarten cor

ber Stabt lag, fo «jurbe es gar oergeffen. fjier lege id] il^n, etn?as cor«

rigirt, ganfe bey. Pon ber ^liefen ^arfe Ijabe id] etwas in ben Calenber

etngerücft. . . .
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ö'^ö. "an 2t. C ^. Zltetfter.

[(Sdtttngen, ttwa 20. September ^788.]

Caufenöfältigen DancF, licbflcr ^crr ^ofKatb, für ^^rcn gütigen

lüunfd?, tDOS öcrgicidjcn Dorfäüc, mir rocnigjicns, tjauptfäd^lid^ angcnclim

madjt, finb grabe fold?« äufferungcn nxxljrcr 5rcun&c öabcy, ab €it>. Woiih

gebobjen Sillct cntHcIt. IDcnn man aud? nid>t öic minbcjtc Urfad^c I^at

an jemandes 5rcunöfd>afft 3U stocifdn: fo lie^t man es öenn bod} aixd\

Sutoeilen einmal gerne, ba% man nid)t Urfad^e Ijabc 5U smeifeln.

5ür öie gütigft gegebene 3"fitr"Ctio" öancfe id^ geljorfamjl ^d] mu§
mid| nur in ad>t neljmen, ba§ id) öie Guinee nidit in öen örief an öie

(Kuratoren einftegle, bas wäre ein »ersiüicfter Streidj. So etmas Fönte ge«

fd^eben, tvas tljut &cr JTIenfd} nidjt in öen erjlen Cagcn, öa er ^ofi^atl^ ge«

iporöen ifit!

^ier folgen nod^ einige öüd^er, nid^t 3um ganfe lefen, öenn öen ^onig,

tt)omit bie ^crren Sd^roci^r (ßesners Urne feit einiger 3«»* bepincfeln, mag
id? roenigftens md>t fofien. Unter fjerm 3oJ>an (Srob's Sinitgeöiditen ftnJ»

einige red)t gut, unö bag fte cum creta un& nid^t cum i3IeYu:>ei6 an«

geftrid?en ftnb ia§t ibnen fo übel nidjt 3m Deutfd^en 2TTerfur Ijat mir bas

€bjhiifd7e £ie5d>en 5. 421 porsüglid) gefallen. Sd^aöe nur, ba§ id) fein

IDort öapon ocrfianöen Ijabe. 2tUein ba§ es nad\ bex ZTlcIoöie:

^finf mal ffinf tfl fünf nnb 3tpan^t9,

^flnf mal 6 i^ 30 p,

gebt, Ijot mid) ungemein gerübrt — Die blauen i3üd?er bitte id) mir etwa

3tDifd?en Ijeute un& Donnerstag 2lbenö icicber geljorfamfl aus, öie braunen

geboren mir unö f^eljen auf je^e beliebige ^it 3U öefel>l, »ielleidit lie§t fte

aud^ tt>oI>l 3u"9f<?t ^anne einmaL <£s war ein gewagtes Stücfdjen »on

^rm 2TIüner einen 5ün5nng post Fieldingium 3U fd7reiben.

rtun »in id> €n>. H>ol>Igebol)ren einige Bemercfungen t>on mir, öie

id] 3ufaniger U?ei§e porigen Sommer auf öem (ßarten gemad^t Ijabe,

mittljeilen

:

2lm 5*^2! JöJ" ZTad?mittags 3tt>ifd?en { unö 2 Uljr falj \d\ öie erfie

n?affcrljofe in meinem Ceben. €5 fam aus Wcften eine »ürcflidi fürd^ter«

m
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üiie Wolde angcrücft, nad^bem id\ bicfe mit (5rau[cn tooljl eine fialbc Stunbe

betraditet hatte, um mid\ 3U überseugen ob es ein Donnern?etter märe, gieng

id] enblii] an bas norblid^e 5enfter unb ba toarb id^ biefe [eltfame Cr»

fdi^inung geroaJjr.

2tu5 einer fd^trar^en IDoIde unb r>or einem buncfeln <5runb Iiieng ber

2Ifd^graue ^^Pf^" berab {[). Das untere €nbe beroegte fxdi [eljr [onberbar,

roie ein €Iepbanten Hüffel, (fd^a»änfeelte), nadi einigen ^Tiinuten noljm er bie

5igur unb £age r>on (2) an, fd]tt)än^elte enblid? roie in (3) Ijinauf unb per»

fd^roanb, 2Hir toar nid^t fonberlid] 3U 2TiutIie babey, mid^ in einem einzeln

ftelienben f^aufee fo belagert 5U feljen. 3"ößfl^« tjörte idj feine Donner unb

fab audi feine Slifee, €nblid7 fam bie roeftlidje tüolde tjerüber, unb bas

wat ber fürd^terlid^e Hegen, beffen [xd\ Dielleidjt <£w. IPoI)IgeboI)ren erinnern

u)erbcn, es roar ein Sonnabenb, unb es Iiat biefen ganzen Sommer nie fo

geregnet 2L[s bie IDoIcfe über bem Weinberge grojlentljeils ir>eg loar, fteng

fie an 5U bonnem, an bemfelben Ztad^mittage rourbc 5U fjaHe ein Stubent

auf einer ZHül^Ie Dom Slife gctöbet. Die IPafferbofe Fjatte ein fo bisarres

2tnfeben, ^a^ alte lüeiber auf ber Cljauffec mit mir Ijerauf fpradjen: lüat

mag bat tpobl fyn? <£f n?eet et fülipcfi nid^, roar bie 2Intir>ort.

2Im 9^ unb 10 2Iuguft Ijörte id^ eine ZTad]tigal fd)Iagen. ^d\ l^örte

bas fd)nalfeen unb fnurren berfelben fel^r lange- an, mit bem \d\ fo befamit

bin, ba^ es mir bie nad)tigal fo fidler oerrätt), als bas Seilen ben £junb,

auf einmal brad^te fte Cöne Ijeroor, feinen ber geroöl^nlid^en, id^ meine feine

ber geujölinlid^en IHelobien, fonbeni meljr pF^antafirenb traurig faft u?ie bie

2tmfel, biefes frappirte midj aufferorbentlid], fie flog balb barauf n?eg, aflein

ten Sonntag Iiörte id] fte mieber unb länger.

Zlun ein luftiges Stücf aus ber Sd^aaftacticf. 21m 15 Junii ITTorgens

unter ber Kirdjc trurben Sd\aa^e Dor bem <5arten oorbey getrieben, es

mod^ten etroa 50 bis 60 Stücf feyn. Diefe reiste bas »ortreffIid]e (ßras,

iDcIdies neben an ber (Tl^auffee »äd^ft; fie fraffen alfo fel^r gierig, allein

babey mufle fort gegangen »erben, €5 rourbe alfo üon ben Sd\aa\en fo ge«

Ijalten. A A ifl bie (El^auffee, B B ber (ßrasftrcifen, C C etwa 30 Sd^afe,

u n
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ötc tavon frcffcTt D D 2 Sijafcr , E bor ^unb. So wie ftcf? nun bic

Si^äfcr öcr <£oIonnc nätjcrtcn, [o brad^cn bic crftcn Sd^afc ab unö gaUopirtcn

nai) öcm Imcfcn 5lügcl Ijmtcn Ijerum unb fraffcn &a fo lancic bis bicfer

ipicbcr öcr Hcd?tc rouröc, "baburdj cntjhinb eine Colonnc obnc <£nöc, woDon

bie fjalfftc fttllc fhinb unö bic anöcrc lief. 2Il5 \i\ es bemerkte gcftcl es

mir blos, als es aber fo regelmäßig fort gieng unb strar fo meit nur mein

2tuge reii?en Fönte, fo fiel id) in ein lautes iad^en. 3d] bin überseugt, bcr

2lnblid tDÜrbe <£ir>. IDobIgebobren grofes Dergnügen gemad^t I^aben. Das

luftige ber Scenc rourbe nid>t iDenig burd) bie (ßleid^gültigfeit ber Sd^äfer

babcY erl^tjt, bie in einer feljr oertrauten Unterrebung begriffen »aren, aber

tpobi mit 5t«§ langfam giengen, roeil bas (ßras Pars salarii ber IDegauffeI>er

ift, unb es grabe unter ber Kird>e tt>ar. <£inen foldjen (5rabcn mit bem

DortreffIid?ften (Srafe rerpadjten biefe armen Ceufel, toie idj l|5re, für y (Cl>alcr.

Den Ferren (Seograpben, bie, felbft xov näw Büfdiing nid^t ausgenommen,

bie (ßro§e ber Stdbte nad^ bem Umfang fd^dfeen, folte man fagen, es gäbe

b«Y (ßottingen IDiefen mit bem beften (ßros, bie eine gute Dtertljel 21TeiIe im

Umfang hätten, für einen (Ebaler 3U pad?ten.

Künfftig gebe id) €0?. U?obIgebol>ren »ieUeid?t nod^ einige öeobad?«

tungen über ben Sdiaü, unb bie (ßeftalt ber IDoIcfe.

5cbcr Ijot ein ^4u§d?en am Ijeinberge angelegt 3d] will feigen ob

CS €». IDoIjIgeboljren finben fönnen. ©n roolircs Qu'est ce que c'est, unb

aud\ ©ermutljUdj ein ^uö'^od?. A ein ocrfteinertes Jtmmonsl^orn gleid] babe^.

— Hun nod] 5um öefd^Iu^ eine fleine Dabemecums (5efd]id]te, bie id? fürfe«

lid] gelefen Ijabe. 3n 3t<»l»^ I^B* ^^^ reidje 2IbeI auf feinen Canbljäußern

öffters 5d)aufptele auffüljren unb 3nxir burd? Sd^aufpieler oon Profeffton.

Der arme mad^t iljm biefes nad), toie natürlid?, unb ba giebt es öffters

luftige Scenen. €in foldjer Prin^ (£liio lie^ einmal einen Directeur fommen,

unb fragte: fönten Sie mir nidjt fo ettvas auffütjren bas n>enig ober nid^ts

fojtete. Q) ja, fagte ber, w'ix müften 2tbam unb <Zva fpielen, fo brauditen

tüir feine Kleiber. Das ift freylid? roaljr, erroieberte (£l>io, aber bas ujäre
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tDibcr ben It)ol>I|ianb , nacfte Pcrfoncn auf bas Cfjcatcr 5U brtngcu. (5ut,

©erfcstc ber Directeur, fo fpicien tüir bas Stud im "Duncfcln, fo braud]en

toir feine £iijter.

(5.C.e

5^6. 2ln 21. df?. ^. ^melung.

ZTunmetjr, liebfter 5r^unb, acceptire idi ben (5Iü(fn?unfd^ mit Dergnügen,

ber t>or H Cagert nottiiüenbig in meinem comtoir proteftirt »erben muftc,

toeil bamals ber nötbige avis nodi nid]t eingelaufen U3ar, ber nunmeliro,

batirt S* James ben 5^ Seplembris 1788., rid^tig eingegangen ift. ZITit ben heyben

Damen, beren Sie in 3^rem Briefe €ru)älinung tbun, Ijabc idj sroar su«

ireilen Umgang geljabt, unb iii [d^äfee es mir sur gröften €tjre u>enn mid)

eine baoon ober beybe befud^en; fte befümmem fxd] aber um CituI roenig,

unb man i\at fo gar Scyfpiele, ba^ fie ben Ceuten gar nxd\i mel^r gefommen

finb, bic fid) in ilire Citul oerliebt Ijatteu. <£n?. IDoI^Igeboljren gütigem "Bc'

fudi fel^e xd\ mit Dergnügen entgegen, unb es roirb fid) ba mandjcs mit

icenigen IPorten abtljun laffen, was in einem Briefe fel)r piele erforbert.

3d} fage biefes blos bes gütigft oerfproi^enejt Befud^s roegen, roibrigen falls

bin id) bereit, unb 3n?ar mit bem gröften Vergnügen, mit meinem geringen

Unterrid^t 3U bienen, aud| ba, wo nid^t blos (Eeyt, fonbem a\id\ genaue

geidinung erforbert roürbe. Zluv mu§ idi get^orfamft bitten in 3Iiren fragen

gcfälligft bey weinew Seiften 5U bleiben. 3d] I^abe Cl^emie nie anbers als als

gefällige f^ülfsnjiffenfdiafft getrieben, unb oermenbe iljre ausgemad^ten iPal^r«

Ijciten tagtäglid^ 3U meinem üortl^eil. Das Sllfalifd^e JTlineral aus bem K o d] •

falfec (benn biefes I^attcn Sie bod] »ol^l geuMB im Sinn) auf bem trocfenen

tOege rein 3U fd^eiben, i|i frcylid) n?egcn ber gar großen Dcrn?anbfd)afft

bor feuerfeften Caugenfalfee mit biefer Säure fel^r fd^wer, burdi 5"fa<J öcs

Brennbaren, mit ujeld^em fxd) bicfe Säure leidster Dcrbinbct, biefe Sd^eibung

3u erljalten, möd^te bod? n?ol]l am <£nbe 3U 3^»*^^ Stbfid^t nid^t taugen. Vet

2:iTann, ber 3l]re 5ra9« «»« beften beantworten fönte, n?äre ^err (S ö 1 1 1 i n g

in IDeimar, mein fetjr guter 5fcunb, ber bey mir (nid^t bey Dieterid?)

1*2 3alire geujol^nt liat, wenn Sie es befeitlen, fo n?ill id^ iljm bie irage

portragen, aud) »ill idi iljn »egen bes leid^teften (5lafes befrageit Dod?

ba Sic fo fd}öne 2lnflalten 3U Derfud^en gemad^t I^abcn, fo ftnb Sie ber

ZlTann, ber biefes am beften beantworten fan, wenn Sie nadi ber TXeiiie

eine IHengc Don €rben unb Steinen oerfud^en unb iwat nadf Derfd]iebene)i

Derliältniffen, unb babey nidit blos auf bie fpeciftfd?e SditDcere, fonbem audi

auf bie Brediung unb 5arbcn ^ev^iveuunq feigen. Das befte ^lintglas 3U

ben 5ctnröl]ren, Diel beffer als bos englifd^e, erljielt ^eiliet aus ZTlennig,
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Kicfcl €r&c unb ctmos f^ucrfcftcm Caugcnfalfe. Die Derbdltniffc ir>oi|g id)

nidit. X)a§ jtd? bic 3rcd?ung nid]t naij bcr fpcciftfd^m 5d]tt>ccrc, unb bic

farbcnscrftrcuung md>t nadj bcr mittlem Sred?ung rtdjtet, öas fönncn 5i«

mir auf mein IDcrt glauben. Spiritus vini brid^t ftarcfcr als IDaffer, ja bas

Ccrpcntinocl , bas nod? leidster ift als IDeingeifi, brid^t nid^t allein ftärcfcr

als reines lüaffer, fonbem fo gar fiärrfer als 5alfeit>af[er, unb ^eiljcrs oben

ertt>äbntes 5KntgIas ser^reut bie Farben 3 mal j^ärcfcr als 4IrongIas unb

brad] bod) bas £id]t nur ein weniges mebr. — SI»5sd?en (d^aben ben Prismen

nidjt, rt>enn fie nur einige reine Stellen Ijaben, allein 2lbem unb Streifen

fmb nid?t5 »crtlj. — Sie müfien j a ! Don aüerley IDincfeln gemad^t »erben.

AAAIIA unb fotpeiter, aud^ wol>l nod?

Z\großer als «o grabigte (a) X V^ , Soltc es tooljl »iel Olafen geben

tt>enn fi« nidit nad) ber fange unb oertical, fonbern offen unb I>ori3ontaI

gegoffen tDÜrben ? So fönte man, fo n?ie man bleyeme Stangen gie^t, fuß-

lange breyerfigte Stangen Don (ßlafe gießen ; bie bejien Stellen Iieraus fd^neiben,

unb bas übrige ipieber einfdimelfeen. 0b ein fd^icflid^er Drurf, ober,

nad^bem ber (5uB gefd^eljen, bas (ßanfee, Sovm unb alles n?icber in ^cn

0fen 3U bringen, roeldjes bey fo fleinen Körpern feljr füglid^ angetjt, etwas

helfen Fönne, »iffen Sie, befter 5reunb, beffer als id?. Der leste Umftanb ijt

mir roiditig, benn ^err oon I^erbert 3u IPien wolte einmal gefunben Iiabcn,

i>a^ englifd>es 51intglas, »eld^s 2lbent Ijatte, biefelben oerloliren tjabe, nadi-

bem er es roieber bis faft jum 5Iu§ geglül>et Ijatte. 2d\ F^abe nie red^t

Iiinter bie 2üal>rtjeit fommen fönnen, allein, als \d\ es einmal f^errn De €üc

ersdljlte, Ijielt er es für fo mercfwürbig unb plaufibel, ta^ er es ftd? fogleid?

anmercfte. 7>a es nun gar nid>t nötl^ig ifl, bas 3U optifd?em (ßebraud? be«

ftimmte ilintglas in großen platten 5U mad^en, (^öd^fiens flein 'iH), fo

fönte man ja leidet fold^e platten wie eine Paflete ober einen Pfannefud^en

beljanbeln, bie man allenfalls einmal begudft, unb bann roieber

über bas 5euer bringt ^di rebe als ein blofer Caye, allein id] weiß

audi, iia% mand?mal ein Caye auf einen <ßebancfen fömmt, ben ber ein«

geweyljte nid?t F|at, eben Wftf er eingeweyljt ift, unb es iljm nid?t in bcn

Sinn fommen fan, ein Derfaljren ab3u3nbern, bas er 3U feiner ^aupt«
abfid]t Dortrefflid] befunben F?at(*).

(•) unb loeU^s bey feiner ßanpt 2Ibfl<^ nidjt einmal anyiwtnben fttl\t.
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Die ZXad\niiit, 5a§ 51ufe[patli naBjc ha^ (Sottingen 5U finbcn fcy, ifl,

tote idi gleid? pcrmutEjete, falfd] befunden toorben. 3d? lege meine 2tnfrage

an fjerm (Smelin unb beffen eigentjänbige 2tntn?ort bey. 2ftad?ljer fügte

Ol nodi was lincfs unten fteljt, nadi €rfunbigung, 3U.

^erm TXlatttyäs, bem id? mid> geljorfamft 5U empfetilen bitte, 2tnfrage

B)abe idi, wie id\ glaube, fo beantwortet, ba% iljm nid]t ber minbefte §n?cifel

übrig bleiben trirb. 3^ k<^^^ ^i^ <£rlduterung auf ein befonberes ^lat ge*

fcfirieben, meld^es bier bey erfolgt.

3f?rem ganzen n^ertljeften fjau§e bitte id] midj geljorfamft 5U empfetjlen,

ber id? fjodjad^tungsDoU oerl^arre

«£a>. IDoliIgeboFiren

(göttingcn btn 22 September geljorfamfter Diener

1788. (5. C. €id]tenberg.

XI. 5.

3d? l^abe mid? oben fo ausgebrücft, als hßhe mid] ^crr (Smelin be«

leljrt, ^a% es bey (Söttingen feinen 5Iu§[pat gebe. Hein! fonbern id^ roei^

CS aus bem IHunbe bcs brapcn ITTannes felbjl, oon bem man mir gefagt

I^atte, er babc itjn 3 JTleilen oon Ijicr gefunben.

5^7. 2tn ^oUcnbcrg.

ticbftcr 5r^unb,

Cegen Sie mir ums fjimmelsroillen ntd?t sur Ztad^Idfftgfeit aus, ^a^

id? 3^r^" ^^^ f^^ lieben örief etwas fpät beantworte, cigentlid) Iiättc id\

fagen foüen : erflären Sie, lieber, freunbfd]afftUd?cr ilTann, 3^rer 5rc»u tiebflen,

baf5 meine etwas Dcrfpätete 21ntwort nidit aus ITad^Iäffigfcit fliege. Denn

Sie, weiß id?, fenncn mid), unb wiffen, wie feljr mid] alles intcreffirt, was

Sic angelet, unb wie oiel Vergnügen mir jeber Umfianb mad]t, ber mid^ in

nähere Derbinbung mit 3^"^" ""^ 3h^<^^ 5c«milie bringt. — 2II[o es lebe

ber Dauphin, Scrnl(arb ber crfie, unb feine wacfern €Itern, unb

taufcnbfad]er Dan<J für bie €E)re ber (ScDatterfd^afft. — 3^ ^'^^ würcflid]

willens bem fleinen felbft 3U fd)reiben, unb id? bebad]te crft fel^r fpät, ba^

er ben Brief fd]werlid] würbe lefen fönncn: €r fteng fo an: tDiUfommcn,

lieber Kleiner, in biefem 3an^'^<^rtlial ! €s freut mid? ungemein Did^ l^ier 5U

[el]en, allein nimm Did? in ad^t. Du fannft gar nid^t glauben was bas für

ein Xle^ ijt, bie IDelt Wenn Du glücflid? feyn willft, fo Ijalte Did] ums

fjimmels willen mit Deinem 5ul^rwercf auf ber (tl^auffce, bcnn fonft risfirfi

Du, ba^ Dir bie Pfaffen bie pferbc ausfpannen unb ba fttseft Du bann,

ober fürfecr: tljue in allen Stücfen wie Dein bracer Pater unb in i>en

allerwenigften wie Dein braoer patlje, fo fan es Dir nid^t fel^len. Übrigens

«iAttnbrrg» Brirf». II. 28
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iDctnc mir mcf?t 3U viel, sumal fcy bcs Had^ts ruijig, un& bebenJe, ba§

Dchte red?tfd)aff«nc 2T?utter auii fijlafen roill, unö öa§ jte am (Eage trenn

7)\x fd?Iäf^ mcljr ju tljun bat als aud? 3U fijlafcn. 55ngfi Du an ju laufen,

fo roill idi Dir stoar erlauben 3U fallen, öenn ein red^tfd^affener 3unge fällt

tDcnigjiens bes Cags öreymal. Stürze mir aber ja nid^t auf öen fo ge-

nannten fjimfafien, benn ben l>at Dir ber liebe (ßott gegeben um Com-

pendia 5U fdjreiben, unb nid?t auf bie Xla^e, benn bie bient Briden barauf

3u fe^en. Sonbem Du roirft balb finben, ba% Did] bie Hatur in ber ZlTitte

bes Cetbes (NB nad:( leinten,) mit 2 Polflem Derfel>en Ijat, bie man fjinter«

bacfcn nennt Siel}, lieber Kleiner, biefe beyben Dinger Ijaben fonfl feinen

Hu^n in ber lüelt als folgenben, ber ftdj füglid] unter •* Hummern bringen

läßt bey Erlernung ber lateinifd^en Spradtc unb bes (tliriftentl^ums, ober

Ungejogenljctten , barauf anfangs mit ber £ianb gefloppt, unb bey reiferem

Derftanb mit Hutben gefbrid>en 5U a>erben. 2) Darauf 3U fallen. IPenn Du
alfo merdft, i>a% ber ^all auf \>en Kopf gel^n roürbc, fo giebft Du Dir

«inen 5d}tt)ung unb fdüfi auf bie resp. 5aßfiff<?»t 3) 5idj barauf nieber 3U

laffen ober wie man fpridjt fid) 3U fe^en. IDeil nemlidj bie 5tüI>Ie ber

Patriard^en oon fjolfe ober Stein uxiren, fo mufte bie Hatur bie Kiffen am
teibe anbringen, ^eut 3U Cage, txt, lumcd bie Ponteljmern , biefe natitr«

lidjen polfter öffters oerfpielen, fo Ijat man bie ^interbacfen auf b€i\ Stülilen

felbji angebradjt. -*) unb b<x& ijl ein f^auptgebraud?. IDenn Did^ ein fd]Ied]tcr

3unge fd^impft, ber nid)t einmal f^erfc tjat Dir fo lange Stid? 3U I^alten, bis

Du itjm ein Paar ©Ijrfeigen geben fanjt, fo mad]ft Du Deinen Hocf I]inten

auseinanber unb tt>ei§t iljm Deine polfier. Diefe 2\ai\€ trägt, je nad^bem

ber 5«nb gute 2tugen Ijat, tneiter als eine ge3ogene öüd^fe ober eine 5clb«

fdjiange unb tobet niemanben, barf aber aud) nie gebrandet werben, als ta,

»o feine ^ofnung ifi, einen Sd?urcfen mit bem 21rm ober bem Degen 3U

«rreid^en. — öey geleljrten Streitigfeiten gilt inbeffen biefe 2Irt oon (Segenmel^r

nidjt, bie (ßeleljrten ttaben einen ganft eigenen ^intern, ben man bin m r a •

lifd^en 3U nennen pflegt, unb ber nid)t in ber IHitte bes Syjtems liegt. IDie

man ftd] ben einanber »eifet, roirfl Du auf Unioerfttäten lernen, wo man reid]«

lid? <ßelegenl>eit ftnbet fid) 3U unterrid^ten ; bie IDiffenfd^afft Ijei^t bie polemicf.

Ciebfter 5r«u"b, t>er3eyl>en Sie mir biefen fleinen ZHutF^millen , er ift

lebiglidj burd) bie 5reube ernjecft »orben, bie mir 3^^ oortrefflid^er Brief,

^cr Ijiet oor mir hegt, gemadjt Fjat, id? fönte 3^"^" feinen beffem Beleg

©on ber tDaEjrbeit meiner €mpftnbung geben als einen foldjen. Denn bie

ÜDorte 3u einer 2lntu>ort entbalten felbj^ bie Brieffteller, eben fo n?ie man

Ifeut 5U Cage bie 2lrfdfbacfen aus 2^el}' unb Pferbe-^aar unb (Eiberbaunen

auf bie Stüljlc unb Bergeren fd^naUt. ZHangel an (£mpfinbung bingegen

Iä§t fidj nidjt burdj 2lffectation erfefeen Porgefiern fd^idte mir ^err
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fjofHatEj Scfjlo^cr cmlicgenöen Bogen, bcr 3B)rc ttadjrid^t über bos pofl»

ipcfen entbalt <£r Ijat 3^"^" ^^<^ ß^"^" 23cftättiger bcygcfügt (to Sup-

port the motion, fagt man im cnglifdjcn Parlament,) ber Sie freuen

toirb. — Unten toerben Sie r>on Sdjiöfeers ^anb mit Hötljel beygefügt ftnöen

:

an fjerm Hofr. L. nemlid? bos P. bes profeffors fticfit nod] burdj ^as H
bes fjofKatIjs burd], treil lesteres neu ift 2Tlit einem IDort: ber König Bjat

midi burdi ein fetjr gnäbiges Patent pom 5t£2 September 5U feinem f^ofratlj ge«

macbt. 2T?an mag t>on bem pofitit>en IDerttj foldier präbicate fo gering

bencfen, als man u?ill, fo iji itjr negatioer »on großem <5ca»idjt, sumal auf

UniDerfitdten. 3^ meine eigentlid]: t>a% bey einer foldjen reid^Iid^en Pro»

motion uBeiTgaitgeit roorben 3U feyn, Ijier nid]t aussubalten getoefen a»äre.

Hun, liebfter 5rßunb, empfefjlen Sie midj ^^tev 5rau Cicbften red^t

bcr^id^, fo toie bem Dauphin, ber idi mit roaljrer 5reunbfd^afft unb Ergeben«

Ijeit üerijarre ganfe ber

3^ri9«

(Söttingen ben 23*21 September ^788. <ß. ^. £icl]tcnberg.

ö'^S. TXn Heuf.

Dürfte id^ €0». lüoblgcbobren gel^orfamfl um bes <5rafen 2TTarfigli

Danubius Pannonico-Mysicus nur auf Ijeute unb längftens nod? JTlorgen

frül^ bitten? 3^ tocx^, bas tDercf ift etwas fof^bar, allein idi n?ünfd?tc es

gar 3U gerne auf biefe furfee 5«it bey mir 3U Ijabcn, u>eil ein freunbfdiafft«

Iid]er Disput rermutl^lid] burd) baffelbe bcygelcgt werben fan.

(ßefegnet l:iahe xd] 3^ren €mft bey Dietrid^s Seitenbau. Vas mar

lRed]t\ €r roolte n\d\t Ijoren. €s mu§ bey biefem fonft guten ZHanne alles

^urd) 3"tereffe entfd]ieben werben. 3<^ glaube, €n?. lüot^lgebol^ren jinb ber

«infeige ITTann, oon bem er ftdj in foId]cn Dingen etwas fagen Iä§t. €r

will unb ma% etwas 3U tljun liahcn, unb Ijat aus €rfal^rung gelernt, ^a%

er met^r oom Bauen oerfteljt, als alle unfere 2TI a u r c r unb ^immerleute

3ufammen genommen, unb bal^er beftnbet er fid] beym Bauen fo wol^I. 3<^

I|abe bie €f|re Ijod^ad^tungsDoH 5U oerl^arren

€w. lüotjlgebol^rcn

gcljorfamfter Diener

[ödtttngen] 26. September \788. (ß. C. Ciditenber^.

5'^9. 2tn ^rieöridj Jtuguft Cidjtenbcrg.

(Söttingcn, ben 30. September ^788.

3n ber gröften €ilc empfel}Ie idj Dir Überbringern Diefes, f)erm d n

fjinübcr, aus einer ber crften 5<J»niHen biefes f.an^e§, ein junger ZTTann,

28«
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bet mir i>\e grofic (ßcfdlligfeit crsctgt ^tdf un^ r>or Bccjicr5c brennt, mir

ferner su öicncn. Cl^ue boii alles für itjn, rxxxs Du fanji, liebjier ^r^unö,

Du fcnnjl midj unö roeifet, öa§ id? micfj nidjt ju Hecommenöationen bränge,

öiefes finb uni>ermei&Iid>e Dinge, unb conditiones sine quibus N O N.

£ebe u)ol>I, id] Ijabe nid^t eine JHinute 3U Derliel>rcn. (Talenöcr, €alenJ>cr

«l>ej}ens, roie Blätter im £jerbfte, ober 5Ii<?g<?n int September. . . .

550. ^n Bürger.

Cicbjier 5r«wnö,

NB.

(Down In Yoor pocket with this Letter

if oar Landlord shonld be with You)

2Inerbing5 Ijabe id^ bos fd^öneü Billct, unb 3»« anfangs nid]t

oljnc üerwunberung mit ctroas €ntfefeen gemifd^t gelefen, als 'xd\ aber nad^

eintgcn Stunöcn bie Cectürc »iebcr^olte
, fo ocripanbelte ftd) meine Der-

tDunberung in Unwillen unb mein €ntfe^en in Derad^tung. <£s ijl ganfe in

ber (ßro^inquifitor Sprad^e unb itoat eines foldjen gefd^rieben, ber ftdj aud|

nodi für einen gar mdd^tigen unb infaüibeln fd^önen (Seijl i^dlt 2^^ badete

bod] felbfl, ta% es gut n?5re, menn Sie itjm feine Unbefonnenljeit ein n? e n i g

füllten liegen, benn es ijt entfeslid] n?as ber ITTann für einen beleibigenben

Stolfe Ijat. 2inein id| roürbe es bodj fo fanfft als möglid? tljun, fo ba^ es

iljn metjr gereute als aufbrädite, unb »olte lieber bie fd^arfe tabung auf

einen allenfalftgen jux^yten 2tn(auf aufl>eben. <£r »ar trürcfUd^ in ber I^ifee,

unb Sie n>erben ibm getx>ig am roel^eften tl>un, »enn Sie, als ein fo oiel

jüngerer IHann, unb als einer ber iljm in biefem 5cid?e gemig an llnbm

fiberlegen ift, il?m biefes, i>(x% er in ber ^ifee gefdjrieben, »ierooljl mit bcm:

Soyons ami, Cinna, bes (Corneille, bemercflid) madjten. Dabey ncljme \d\

mir bie 5r«T^«it 3I?nen etnxi folgenbes Telum 3um 2Jbfd)ie§en 3U profentiren.

€s Ijat mir ein feljr rereljrungsroürbiger ZHann gefagt, baf^ Ijinter bem König«

lidjcn Heffript, bas bod? am €nbe ganfe allein ben Heligions (£ifer in ber

(tlausftrage ent>ecft Ijat, berHitter oon ZHeyipcrd »0 nid^t immediate,

bod? mediale fiecfe, unb bci% es meF^r oon 5r^unben JtTeyroercfs als ber

Heligion I>erriUjre. Das müftc alfo Käjbier fo netjmen : Du Ijaft alfo eigentlid?

bcn Bannfkaljl Ijauptfäd^Iid? auf ben 2JImanadi gesogen, ber nun Deinen

Heligions €ifer in 5Iai«men gefest Ijat. Die Bemerdung babey, ba^ man

immer bie Religion ber Ceute oerbäd^tig 3U mad^en gefud^t Ijabe, roenn man
iljnen felbjt Ijabe fd]aben roollen, fönte aud? oon Käftner felbfi nad? belieben

gefd>Iudt »erbett Diefes wate mein unoorgreiflidjer Ziatii. Da§ biefes

unter uns bleibt fan idi geroig oon 3^r« 5rcunb[d?afft Ijoffen, sumal mug
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Dietcrid? t»on öiefer gongen (5e[cfjid|tc fein 3ota je crfaFjrcn, öcnn bicfer

ZTTann ift ein fe^x gcfäljrlid^cr Cropf.

Hebtet 5reunb, ipcnn Sie einmal tDoIIen ein Paar 2Ibenöftünbd]en bey

mir 3ubringen, [o bin idj aüeseit bereit mir biefes Pergnügen ju gönnen,

nur feine (Sratulationen , unb i)ann mu§ td? audi fagen, 5a§ id^ biefen

2ibenb ZTTeiftern 3um erfien mal nad^ x^j^ 3aijren Paufe 3U befud^en oer«

fprcd^en habe.

^di Ijabe 5te €I|rc mit roaljrer ^odjad^tung 3U oerfjarren

(£tD. It)ot|IgeboIjren

[(Söttingen] bcn 8. Hooembcr ergebenfter Vkmv unb Srennb

^788. <ß. C Cid]tenberg.

55 ^. TXn Sömmcrring.

(Sottingcn, bcn 9. Hopcmber \788.

Pergeben Sie gütigft, bejter 5r«unö, ba§ idi nidbt fogleid) mit ^ernt

l^atti 5ifdier geantwortet l\abe. 3»^ ^«^^e bamals aüerlev ttjeils angeneljme,

tbeils unangenelime 21bl^altungen. Sie fönnen fid? gar nid}t oorfteüen, lieber

2Tlann, was Sie mir für eine 5r^be mit 3^r^"i Sriefe gemad^t Ijaben. 3'^
' abe je3t neuen ZTIutb gefaßt unb n?iü nid^t Ieid]t mel^r fo unartig [eyn.

5ür bie Befantfd^afft bes ^errn Hatl^ 5»fd?er bancfe id] 3^"^" '^<^'^t

fcbr. (£r fd^eint fid) feljr gut auf 23eobad]tungen 3U oerfteF^en unb ein un«

gemein feines <ßeftd]t unb fonft oiele Kentniffe von aüerley 2lrt 3U befiseiu

2lIIein erlauben Sie mir, befter 5reunb, ta% id] 3^"^" einmal meine 2Tleinung

ganft offenberfeig von biefem ZHanne fd^reibe, 3^ »ei^, Sic »erben feinen

<55ebraud] gegen üjn bapon mad^en, ber im (ßrunbc bebauerungsnjürbig ijl

unb n>alirfd)einlid? Ilnterftu3ung nid^t blos bebarf, fonbem ai\d\ Dcrbient. —

•

€r trägt ten Saamen feines Unglücfs überall mit ftd?, unb n?irb baljer

fd^merlid? irgcnb fein <5Iücf mad^en. €r ijt nemlid) entfesUd] von ftd) fclbjl

eingenommen, unb l^ält [\d\ für bas a unb bas o ber 2Iftronomie, unb ba%

er biefes n?erben ujürbe, I^at {nad\ feiner beyläufigen 21usfagc) ber l^immcl

fdion in feiner früljeften Kinbl^eit burd] gar nid)t 3tt)eYbeutigc 5<?»d?<?" bet

IVelt angefünbigt. Diefes mad^t ilin fo entfesUd? capricieux unb l^erabfeljenb

in feinen Disputen, ba% es faum mit il^m aus3ut)alten ift, unb bas fogar

nodf in bem 21ugenblicf, ba man ifyx einer roürcflidi groben 39"oran^ gesciljt

bat. IDeil biefe 23cfd)ulbigung Ijart ift, fo mu§ \d\ 3^"^" ^»"<^ Probe geben.

3d» fragte it)n, n?ie itjm ber ^erfd^elfd^e Cubus fjicr gefiele? (£r wäre fel^r

unter feiner (£rtt>artung. ZTun bas war red?t gut, er ift unter metjrerer

teute €rtt»artung gerocfen. TLÜexn nun: €r rergröfert fctjr wenig, fuljr er



— 358 —
fort TOxe Ijabcn Sic Mcfcs gcfunöcn, fragte xdi xfyx? — Dos tan iij

gletd; fcljcn, toor bic Jlnttoort, öcr TXlorxb fdjicn mir baöurd^ ctnxi l'/j fran«

^ftfdjc Chticn im X>urd^mcff«r 5U Ijabcn, un^ 5a rociß id? [d?on pp — 3^^?

glaubte, öic Stube ftele mir auf ben Kopf. 3dj fiel ü>m in 5ic Heöe: allein

K)ie roeit fd^ien 3^"«" ^«"" öös 3iK) 00m 2luge? <£t fagte, etroa 8 ^oH,

unb auf biefe Diftan^ fel^ er olles. — 3^ moijte gegen biefes finbifcf^e

beljaupten beybringen, nxis idi roolte, fo nxir er n>ie taub, unb bemonftrirte

immer roeg. — ^ier fteng mir an bie (Sebult aussugeljen, unb idj »ar auf

bem Puncft iljm ju fagen: [über fo etwas, badete id], bisputirtc man lüdjt

mel^r, fobalb man nur bie redeten Jlnfangsgrünbe ber <Dptic inne i^abe, als

mir nod) pm (ßlücf einfiel 3U fragen: roie gro§ iljm bann ber Poümonb

am fjorisont »orfomme ? hierauf antiDortete er : etroa 3 mal fo gro§. ^ier

ttxa ber IDiberfprudj ju entfeslid?, um iljm nid]t felbft einsuleud^ten, er fagte

alfo : er nebme aber ben ZTTonb and\ nid^t fo ganfe nal^ am ^orisont, fonbcm

iremt er fd)on etiDos Ijodj (fel?r prdcis ausgebrücft ! ! !) u>äre. 2llfo ber gute

5ifdjct ipufte nodj nidjt, ^% »on snjey ganfe gefd^ibten Ceuten, bie burd]

benfelben Tubum feljen, ber eine ben 3wP't<^ f^ 9^0^ »ie einen 2?ocffnopf,

ber anbere roie ben DoHmonb fiebt, unb ba% offt ber geübtefte, xvenn er ein

3nfufton5 (Djierdjen burdj ein ZHifroffop, bas ben 2>urd?meffer loo mal oer«

gr5fert , betrad^tet , unb bann burd) eine 200 malige Pergröferung
, ftd) gar

nid)t Überreben fan, ba% bas (Et^ier it^m nur nod? einmal fo gro§

fdjiene. Der optifdje Betrug beftelit eben barin, ba% er bas öilb bes (Efiicrs

auf eine anbere €bene oerfejt €r fönte ntd^t Idugnen, ba% er ben ITionb

ober ben Saturn, idf oergeffe »as es tpar, (id^ glaube Saturn) feljr beut«

I i d} burd? bas ^erfdjelfdje (CelefPop gefel^n Ijabe. — Jlllein grabe bas irar

bie ftärcfere Dergröferung, er nannte es ober blos Deutlid?fett, ireil er fid?

bie €bene »orrücfte, auf ber er es 5U fel^ glaubte. — i^rner l^atte er

einen plan, ben er, fobalb er toieber ein ©bfenxitorium $u birigiren befäme,

iousfül^ren n>o(te, unb bas tvat nid^ts geringeres als ben 2T{auer Quabranten

an einen Stein ju befefhgen, ben man permittcljt eines ^lafd^ensugs aufsiel^en

unb Ijemad] brel>en fonne, bomit man ben Quabranten aud? gegen Horben

gebraudjen fönte. 3^ '<»" *w"f »ürcflid} nid^ts abfd?eulidjeres gebenden,

übenden Sie nun einmal felbft, roas foH man mit einem ZHenfd^en anfangen,

ber fo etnxts nid)t allein für einen grofen (ßebanden i^ält, fonbem mit einem

€igenbüncfe( t>erti^ibigt, ber es n>af;rfdfeinlid; mad^t, er I^alte bie it^n billig

besn>egen oerlad^en für arme (Eröpfe. Sesen Sie einmal, 5ifd?er »ürbe bey

bem neuen ©bfertHxtorium 53au Ijier gebrandet, unb f3me mit fo etwas an'

gesogen, n>omit man fid] oor ber gan^ IPelt profhtuirte, unb bel:jauptetc,

ba% er Ked^t l>ätte, n>eld^ er gen>i§ tljun würbe; unb id] glaube, wenn

ö r a b I e Y gegen iljn bisputirte, würbe er in bayerifdiem 2)eutfdj fortftröljmen,
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was müftc man mit einem [olcf^cn 2Tüanne anfangen? ^di glaube, man

mü^e ifjn Dom Observatorio remoüiren. ^di [age Ijiermit gar nicf^t, 5a§ ber

ZHann feine Derbienfte bßhe, er liat gevor^ feljr grofe; ober ba§ (DBemborf

burdians red?t geljanbelt Ijätte, ber Bjat geici^ in ben meiften fallen Unred^t

Va% 3. €. bas Paffage 3nfhnment 5U JTiantjeim nod) nid>t ausgepacft if},

perbiente an allen (5algen in ber ©bcr unb Unterpfalfe befant gemad^t yx

tDcrben ; aber t>a% ein 2Tiann, ber freylid^ bie JPaljrljeit fef^r offt [agen mag,

aber geroi^ mit untergemifcfjter ©ffenbaljrung eigener Blöfe, unb faft unaus»

ftel>lid)em €igenbüncfel , ba^ ber nid^ts ausridjtet, bos glaube id\ gerne; er

ujürbe andi bey mir nid^ts ausrid^ten. 5^nter roill er ftd) burd? einen JTIag»

neten von einem Slutjlu§, glaube id], geljeilt fjoben. — 2tud? glaubt er an

ZTTagnetismus mitunter. 2^ fogar an bas Degenbreljen, (lesteres ift »ürrflid^

Ijorrenb), bavon iiat er Facta ersdijlt, bie offenbar erbid^tet roaren. — Was
id> von il)m glaube, ifi biefes, i)a% er bas Manoeuvre ber pracftifd^en ^Ijtro»

ncmie oortrefflid? inne Ijat, ba^ er in feinem Dienfl tl^ätig unb freu feyn

ipürbe, unb ein fetjr braud^barer JTlann auf einem 2ten pias eines Obser-

vatorii feyn fönte, allein fein unbönbiger £igenbüncfel »ürbe iljn feljr balb

mit bem Directeur ent3n?eYen, unb fo müjie er roieberum remooirt ujerben.

2iud? Ijat er gea>i§ oiele anbere Kentniffe, aber ber eigentlid^e pljilofopljifd^e

Kopf feljlt gett>i§.

^±1 tjdtte 3Ijnen nod] aüerley 5U fdireiben, roenn bas Po|lF|om nid]t

fd]on eine gefd]Iagene -itel Stunbe bliebe. — (D (ßott, tt>enn man bod] ein

23i§d]en oon 5aufts Ceufel, ber bey 3ljnen fpucft, l^ier Ijdtte, unb ba% man

fo fdjreiben fönte n?ie man liefet — 3ljrer 2lbljanblung 3um (Talenber tt>in

id? in IDafjrlieit bis nadj ZTIünben entgegen reifen, fagen Sie mir nur, mann

fie fommen foIL Hur ja rcd)t frütj. — IDegen bes iTIufcn Jllmanad^s ift ein

Kefcript t>on ^annooer fyeviier gefommen, unb Dieterid^ ift uor bem Pro«

recftor besroegen geroefen; aud? tt)irb Bürger nod] oor muffen. — 2Tlit

bürgern iji es alfo nun u)oIjI tyet oorbey in saecula saeculorum. — ^m»

pfel^Ien Sie mid] unferm lieben 5orfier unb feinem ^aufee, unb faljrcn Sie

fort mid] ju lieben. . .

.

552. TXn Sömmerritig.

(SSttingen, btn ^9. Dtctmbtt \788.

. . . 3^''^^ beyben ^erfeftärcfenben Briefe iiahe \d\ fel^r rid]tig empfajigen»

allein ba man mid] oon allen €cfen fragte, ob tanbriani fdion l)ier n>äre,

ba 23riefe an iljn einliefen, bie bey mir abgegeben roerben folten, fo bad\te

üi, fo folfl Du oud] nun mit Deinem Srief nad] ZTlaynfe »arten, bis Du
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liefen TXlann gcfcl)cn unb gcfprocbcn ha% €nMid? traf er ein, unb jirar

crji am H öes Stbenbs um 7 bey grimmiger Kälte. Dcmol5ngead]tet fd^ricb

er mir nod? an bemfelben 2lbenö ein Billet aus öer Krone, nebjt einem

Srief an T)e £uc, un5 fragte, »ann er mid) am morgenöcn Cage befud^cn

fönte. €r fam um lO Ubj unb blieb bey mir bis W nad> \2. 3d] bin

über öes ZHannes 3u9<^"ö erjtaunt. 3dj inoitirte iljn auf &en Dienstag 3um

5riU>ftücf, er bat ftd^ aus um 8 Uljr 3u fommen, fam präcis unö blieb bis

um eilf. 2lbenbs befam idj nod^ ein Sillet pon iF>m, mit öem fd^meid^el«

Ijafften 2Iusbrucf, er tpolle fo oiel ^eit bey mir subringen, als iljm nur 5u

entübrigen fiünöe.

€r fam alfo bey einer feit langer 5<^it fjier unerijörten Kälte, ba nem«

lid} bas 5al?r«nl?«itifcl?€ Cljermometer ^3 (Srab unter o |tanö, um Ijalb 9 $u

mir unb blieb bis um cilf, fo ba% id) alfo bie £Fjre Fjatte, ba% ber berülimte

^err €apbriani mir melir ^ext gefd)en<Jt I>at, als irgenb einem (Segcnftanb

oon 51<^ifd? ober (ßeift Ijier. 2lm ITTitteroodjen um \ Uljr bes Ttad^mittags

reijie er nadj (ßotba ab. i£r eilt feljr, um nadj IDien 3U fommen, unb n)irb

fid? blos nodj in (ßotlja, lüeimar, ^alle, Ceipsig unb Dresben, an jebem

®rt etroa i' , dag oern^eilen, unb bann oljne an5ulialten nad\ Wien gelten.

3dj bin nmrcflid? über bes 2Tlannes »ielfältige Kentniffc unb Selefenljeit er«

jtaunt, audj l^abe id? nod] feinen ausrcärtigen (ßelebrten angetroffen, ber fo

feljr befant mit unferer titeratur geroefen tt>äre. 2tud] Ijört man ibm «>oliI

on, ba§ er in pljyficalifdjen Dingen nidjt blos gelefen, fonbem überall bie

^anb felbft angelegt unb über bos nun auf feinen Keifen bejtänbig in (ße«

feüfd^afft ber <fntbecfer genjefen ijl Da fan man freylid] ^ortfd^ritte mad^cn,

audi tDcnn man nur ein mittelmäftger Kopf ift. ^iersu fomt bes JTTannes

<ßefunbl)eit, Vermögen, bie Confidence, bie il>m feine ^i^ur unb frütjer Sey«

fall giebt, bie (tdj feljr n>eit erftrecft pp. Seine Einwürfe gegen (Cramforb

ftnb aüerbings feljr ftarcf, allein wir fönnen babey fcljr rul^ig bleiben, i>6nn

wix Ijaben ben (Craroforb nadj feinen Derfudjen beurtljeilt, unb iljm als

einem eljrlidjcn Zdann getraut. Denn es ift nidjt jebermanns Sadje, anberer

Perfudje sumal ©on ber Nicety als biefe nadjsumadjen , ba3U gefrören eng«

lifdjc KünfUer, (ßelb unb über aües eine Übung, bie ftd? fobalb nid)t ermerben

\&%t Die €I?rc, bie ^err tanbriani ^cm ^erm (£ratt>forb er3eigt, »irb vieU

leidjt oor 1800 ein anberer bem ^erm Canbriani er3eigen.

IDos mir ^erm tanbrianis (ßefeflfdjafft fo Ijäuffig oerfdjaft Ijat, war,

tt>ie idj glaube, mein üerfudj über bie lüärme, bie ber (Syps bey ber (£r«

Ijärtung duffert, bie, tt>ie idj ilim fagte, meiner ZHeinung nad\ bafjer rüljre,

n>eil nun bas IDaffer feine 5Iüf|tgfeit oerlöFjre, unb ta^ idj glaubte, mandjes

bey ber tljierifd>en IDdrme fonne einen äbniidjen Urfprung bßben. <£r fagte

mir fogar ben folgenbcn (Eag, er Ijabe jtdi bie Hadjt mit biefem üerfudj
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getragen, er bätte Idngft einen red]t einlcud|tenben Perfud^ oon ber 2trt gc»

tDÜn[d]t, idj überfeste iljm alle 2T(omcnte bes meinigen.

IDos mad^t ^mn unfer lieber 5orfter? 2Tian Ijört unb fteljt ja md)t5

von iljm, er Ijängt gctüiß an einem Hiff ber Pellio Islands. Dieterid> I>at

mir aufgetragen, ^crm (Selicimben Hatt> 5orftcr bodj bierbey anzeigen ju

laffen, i>a% ^err Profeffor Hleyer gefagt I^abe, er folle fein (fyemplar ber

Werde bes Königs Her aufbcrcaljren, biefes tijat Dieterid?. 3"beffen iDoIte

2TlaIortie ein €remplar baben, fo gab Dietericf^ ilim biefes in ber fjofimng

toieber ein anberes ansufd^affen , eiie ZTleyer 5urücffäme. €s jtnb audj

€remplare unterwegs, fobolb bicfc fommcn, erljölt fjerr (ßeljeimbc Hatlj

5orfter bos feinige.

Den guten 5ifd?er, ber ftdj ben crj!en Cag febr toeife betrug, w\e% id\

nad\ fjannoDer; roas fönte id^ beffcres tbun? fjeyne roar nid^t l)ier unb

Käfiner n?ar tjier. 3" ^^^ lesten (Tagen bdttc id^ es nid^t gcratljcn, i>erxn

er tDÜrbe ftd] geroi^ gefd^abet i\aben. — €inliegenbcn Brief bitte idj üjm

bod] fobalb als möglid? sufteüen 3U laffen.

(ßeftem 2Tiorgen ift enblid] unfer braoer fjofHatt^ 2Heiftcr Don feinen

ajdl^rigen Ceiben burd^ ben (Eob befrevt roorben. Sel^alten Sie mid^ red^t

lieb. Diellcid^t fd^rcibe id^ in biefem 3aljre nodi einmal.

(ßeftem tjaben unfere Prinzen eine Staffettc crljalten mit ber ltad]rid?t,

ta^ CS fid) mit bem Könige feljr beffert, uielleid^t ijl bos bod\ wolil nur ein

lieber getDcfen. . . .

553. 2ln ^riebrid) ^luguft Cidjtenberg.

[(Sötttngen, €n6e Dejember ^788.]

IHein lieber Detter,

.^err von f^umbolbt unb ^crr von fjinüber cmpfel^Ien fid] Dir

be>be bcftens, unb bancfen Dir mit mir für bie gütige Slufnaljme. Du tl^ufl

tDÜrcflid} an meinen Dir cmpfol^Ienen suoiel, td) nel^me m\d\ bal^er aud^ fel^r

in ad)t, unb Du fanft überseugt feyn, tvenn id} Dir jemanben 3U fd^icfc, fo

toar es gänfelid] unpcrmeiblid). ^ier fommcn tuui cnblid) bic (Ealcnber. €5

Ijat lange gcmäljrt unb »as bas traurigflc ift, fo bßben ftc nid^t einmal bas

Sprüd^roort für fidi: roas lange n?dlirt, roirb gut. Dorther, wenn id) Diete«

ridicn barum mabnte, fo fagtc er : id] folte nod^ ein »enig »arten, es n?ären

je3l feine rcd^t guten t>a, unb nun I^abc id^ fo lange gewartet bis lauter

rcd|t fd^Ied^te ita waren. Dicterid) bat sroar wicbcr um (ßebult, bic id^ it^m

ober biefesmal nid^t gcwdl^rte, »eil id^ n\d\t gerne warten wolte bis gar

feine mcl^r ba gewcfen wären. 3"^<^tf^" ^»» »<^ "">^ fj^olj, t>a^ id\ )iodj
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2 Paar rctnltd?€, für ^tc 5rauen3tmmcr, crljoltcn Ijabe. Die ^crm IHanns«

pcrfoncn, als 3uriftcn, rocr&cn fid? nidjt öaran fcljrcn, öaß, sumal iljrc

(Eafdjcncalenöcr, Ijtcr unb öa eine 2Irdjit)arifd)e Documenten 5arbe im 'Sad'

ofen angejogen haben. Du bift ja trobl fo gütig un6 beforgft iljre i^e«

fiellung, txjegcn bes Porto's gebencfc id) Did] auf eine anbre IPei^e fcbaMos

ju Ijalten. Sey meinem lieben Sruber entfd)ulbige mid\ ba§ \dt\ fo roenig

fd^be, CS gcljt fo, n>enn man gar ju »iel ju fagen Ijat; aber id? Ijcffe,

»ic bie Quaker fagen, that the spirit shall soon move me, unb bann toill

id? fdireiben, fo lange bie IPircfung ber (ßnabe bauert.

Da^ Simmermann nad? bem ^aag ifi gefd^icft iporben, ifl gan^J gen^ijj.

2lttein nid>t leidjt ifi es ju erflären n? o f ü r unb n? a r um
, fo lange tt»enig|tens

als man nid^t tt>ei§ oon »em? 3*^ glaube in IDatjrljeit, ^a% ber 2Tiann

bey falten oemünfftigen 2lugenblicfen, bie er bod^ 3un>eilen Ijaben mu^, felbft

nid]t n?ei§ roie er 3U biefer <£Ijre fommt, benn er tljut nid)t bas minbcfte,

uHis iljm oor feinen (EoHegen im Canbc einen Dorjug gäbe, ja grabe um«

gcfcl}rt, als Strjt überfeinen iljn üogel 3U Hafeeburg, Centin 3U Cüneburg,

IDid^mann 3U ^annooer, unb Hid^ter unb Strolimeyer bey uns I^ier fel^r

n>eit. Das einfeige nxis il^n unterfd?eibet ifi ber graoitätifdje (Eritt, unb i^a^

er 55td?cn unb Slnecbötd^en brucfen W§t, moran ftd} bie alten IDeiber unb

bie 2T?amfenen fifteln, feine 2Iufn?artungen an i>en gel>örigen ®rten mad^t,

unb tas Haud?fa§ gut 3U fdiroingen tt)ei§. 2d\ tt)ei§ nid?t ob in eurer

(ßcgenb bes ^ofenmadjer Znevn>ercfs Unterrebung mit 5rieberid? bem üiel«

geliebten bcfannt getporben, biefes ift eine Satyre auf Zimmermanns Unter«

rebung, unb, etroa lo bis (2 feilen abgered]net, eine ber beften Satyren, bie

roir Ijaben. ZTIan mu§ aber notljnjenbig babey roiffen, ^a% bie (ßcfdiidite

im firengften Derflanb txyatft i^, was rielleidnt bie ^intmermannifd^e nid]t

ganfe ifl Der König l>at roürcf lid? ftdj ein Paar ^ofen oon biefem 2T(ev'

tpercf auf ber pincfenburg bey fjannooer anmeffen laffen, unb iljn nad^tjer

nadi Berlin ©erfd^rieben. ITeld? ein f^ofenmadjer unb tp«Id} ein König!

2Tian tjat bem fjofHatlj Kdfhier unb mir bie (£bre angettjan uns für bie

üerfaffer 3U tjalten, 2lud? fjofHat^ ^eyne Ijdlt midj bafür, unb 3«>ar fe3te

er ebenfalls tiin3U, bas ljei§t bodj einmal eine Satyre; allein id? i^ahe es fo

tt>enig gefd^rieben als bie Dorrebe 3U ber neuen 2lusgabe 00m Kut^bad],

unb bie IDaljrtfeit 3U fagen, obgleid^ oieles unb bas meifte in biefer fleinen

Sdjrifft feljr oortrefflidj ifi, fo ifi bodj audj mand^es barin, beffen idi midi

fdjämen »ürbe. IDer ber Perfaffer ifi a>ei§ id\ inbeffen nid^t, man njirb es

audi nid?t erfaljren, tt>eil man je3t fo ciele Perfonen angiebt, (oermutl^Ud) ifl

biefes ein pfiff bes roaljren Oerfaffers felbft) ba^ man es nid)t glauben

n>ürbe, ober menigfiens nidjt barauf adtten, wenn aadi ber matjre genennt

würbe. 3d) b^abe nidjt meniger als 8 Perfonen nennen tjören: Unter tjiefigen:
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Käfhtem, Bürgern unb TXiidi, in fjannooer fjerm von Knigge (mir ber

tDoIjrfd^einlid^ftc) , Cieutenant ober Hauptmann von ®ften, £jerm Canfelcy

Sefretdr fjöpfner, fjerm pon Serlepfd], unb ben Sd^aufpielcr (Sro§mann.

£(at es inbeffen t>on Knigge gefd^rieben, [o iji es bas befte was er gefd^rieben

Ijat: benn bie Satyre bejieljt nid]t in epigrammatifd^en Sd^iüärmern, bie man
bem Zimmermann in bie Perüque geftecft Ijätte, fonbcrn in ber ganzen ^tn»

läge, unb fo roos ift nid]t leidjt. Hun empfeEjIe midi «Hen 5reunben, sumal

benen idj Ijier Colenber fd^irfe, unb lebe red^t tooIjL

(5. C. £id)tenbcrg.

2lm 18 biefes Ijaben rr»ir unfern t>ortreffIid?en JTieijier perloljren. So

unerfefelid] aud^ biefer Perluji unfrer Unit)erfttdt ift, fo Ijaben bod] felbfi feine

5reunbe biefe feine 2lufIofung gerr)ünfd]t, fo unausfpredjiidj roar fein Ceiben

biefes ganfee 3aljr über unb fo oljne bie minbejie f^ofnung es je auf eine

anbere IDei^e geenbet 3U feljen.

55^. 2In Sommerring.

(SSttingen, ben ^. 3««ner \789.

Ueberbringer biefes, ^err (Sroffer, ein feljr flieifigcr unb gefd^icfter

tlTann, hat midi gebeten, iljn bey 3I^nen 3U empfeitlen, »as id^ aud] mit

febr gutem (5etDiffen tljun fan unb Ijiermit freunbfd^afftlid^jt tljue. Der gute

ITiann Ijat mir freylid} lange ^eit gegeben, umfiänblid? su fd^reiben, aber

id? fange nun faft an im <£mfi 3u glauben, ^a^ Hacfebranbs Pumpe eine

fleine IPaffer 2Iber ijat, bie sumeilen etn?as Cetlje I^ineinfül^rt. — 2IIs ber

gute ZHann 2Ibfd]ieb nef^men aolte, tjatte id] bie ganfee Sadie oergeffen, unb

3n?ar n?oIte er in einer Stunbe fort, fagte aber, er rodre geftern ^a geroefen,

aber ba tjatten meine £eute ocrmutljlid? aus Hadebranbs Pumpe getruncfen.

^di iiabe nid^ts bapon erfaljrcn. 2IIfo, liebfler 5reunb, bleibt es babey, id^

fd-reibe 3Ijnen nodj einen Brief, etje idi einen oon ^iinen entarte. €mpfelilen

Sie midi aü^n guten 5reunben Ijerfelidj.

Vale cum Tuis et Tuabus. . . .

555. TXn €bcU.

üereljrungstt)ürbiger 5r^nb,

^r ten überfanbten fd?önen 2Iuffa^ bände idi (£tt>. IüoI)Igcbol)ren auf

bas oerbinblid?fie. 3<^ Ij^ttc il^n fd]on oorljer mit rielem Vergnügen ge»

lefen. Die Bemercfung ift, roie mid? büncft, neu, unb ber pl^vf^fct?^ (ßrunb

redit feljr gut enttoicfelt.
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2tuf i£it>. Wohlqihohten ausfu^rlii^c Had^rid^t von 3^*^^"^ Dcrfudic

mit (Öfen bin id} red\t fclsr begierig. Kein 5Ißi§ fan leidet beffer angeircn^ct

roerben, als öer auf bas fjer^ öer ^äufeer unb öiefe bunrfeln Hepräfentanten

ber Sonne, um öie toir armen Planeten unb (Eometen mit un5 otjne 5d^n?eife

uns in balben Kreiden unb (£IIipfen unJ), (Sott tt>ei§, »as für Cinien öreben

muffen. 3d? babe es liefen tüinter erfaljren. 3d) njoljne fel>r i^od}, Ijabe

über mir 2)ieteridj5 ZTIafuIatur (Eabinet (feinen Sudler Kird)!}of) unö

unter mir eine Äeil^ ^immer, öie, »ie öie (Sarten!>du§er, nur im Sommer

befud^t tDerben. 3d? bin bal^r audi feiten aus meiner 0fennäl)e (nfQt

xafuvo}) gefommen, unö 5un?ei(en näl>erte id) mid) biefer Sonne fo feljr, ba§

auf allen Sd^Iafrocfen, bie id? I>abe, irgenb ein Paar Sylben aus bem: Nee

aspera terrent Dorfommen, unb bod) Ijabe id] eine fürd]terlid]e IHenge f)ol|j

©erbrannt — €& iji bcr menfdilid^en Hatur feljr angemeffen, ba§ fte nur

immer auf üerbefferung bes bereits eingefütirten bencft. Die 5f<3ge

ift aber bodj roürcflid) »enigfiens bes Stnljörens irertlj : Solte itid^t eine ganfe

anbere ©nrid^tung möglid? feyn? iüarum l^aben roir feine Hypocausta

meljr ? — iPcnn id? ein Konig tt>äre, id^ roürbe entweber in einem (ßeroäd^s«

t^ufe ipofjnen, ober meine ^iw^ner roie bie (ßeroäd^sl^Su^er l^ei^en laffen.

(D, wenn mix bod) bie bepl^IogijHftrte unb inflammable Cufft fo gemein mad^en

fönten als bas IDaffer! 31^ <^s "»d?t fd^abe, ba% man bes £ieben (Sottes

€id)en unb Süd^en nieberme^It um ein Sisdjen €ftrarft oon Phlogiston 3u

crljalten, unb n>ie bie ZHaltljefer mit bcn (Eürcfen, mit ben tOälbem in einem

eroigen Krieg lebt, blos $u rertjinbem, b<x% unfere armen Seelen nid^t oer«

frieren? — IDir Iäd)eln, tpenn toir pon DöWem lefen, bie ben (ßebraudj

bes 5euers nod? nid?t fennen. ®! uxis »irb bie Had^roelt nid)t über uns

(dd^In! f^at bodj jejt fdfon ein ZtTann ein ganzes (Cafel3eug, fo roie es

»om IDeber fam, in 2 Stunben gcbleid^t. 3d? will nid)t fagen tt>eld]e IDafd]«

frau, fonbem rc>eld)er pFjyftfer in ber IDelt n?ürbe biefes »or 5 3<*^^^ fwr

mdglid) gel>alten I>aben. — Die HIenge bcr (£ntbecfungen in ben neujien

Reiten seigt , nxis für Kombinationen , Contemationen u.
f.

n?. nod? für uns

3urücf fmb ! TXlidi foH es in lüaljrljeit nidjt rounbent, tx>enn id] einmal I^öre,

ba%, fo tote man eine Stabt in ber grdften Kälte abbrennen fan, man irgenb

einmal eine einfrieren läfet, trenn bie Sonne im Krebs fielet. Die Dinge

bifferiren nur irie -|- unb —. ^u Batlj Ijat ein Cljemifet, IDalfer, bas

(Quecfftiber $^nt ^e^^ftffe von ^$ am 20tett 2IpriI porigen ^aiits-^ ge«

frieren gemad^t, eine ^eit it>o bie Bäume blüfjen. lüas ber menfd^Iid^e

(Seift nid>t t)ermogen roürbe, trenn man il^n gut anfüljrte! Xtlan fd?reibt fo

fürd^terlid? fd]5n toiber bie Sd^nürbrüfte, — für ben £eib — 2ld]! bie für

ben (Seift finb crft bes fjenrfers! Sdjnürbrüfte überaß!

t) etgentli«^ \787.
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ücrscyljcn Sie, bcflcr ^rcuitö, i>a% idi [o gcfd|ricbcn iiahc: idj rDci§,

Sic tDiffen, tote idi es meine,

Die Kalte wat bier felir gro§. 3ß^od) iiahe \<i\ bos Ctjermometer

nie tiefer gefetjen als ;9 Heaumurfdje (5rabe unter bem (Sefrierpunrfte, bas

iDÜrben alfo 10^/4 (ßrabe 5al?renljeit5 [eyn. 3^öö<i? Ijaben anbere aufmercffame

Perfonen, beren IDobnungen anbers liegen, 2^" Heaumur unter bemercft,

bas roären 15^^ 5citji'cnljeit unter 0. Die Kälte mag ipoljl in fjannoüer

nid]t feljr »on ber unfrigen oerfdiieben getoefen feyn. 2IIIein unferc Cfjer«

mometer iiahen oermutljlid] 5d]ulb. 2T?an Fan auf biefe Dinge geipöljnlid]

md]t recf^nen, n?o man nid\t burdj befonbere Unterfud^ung oon iljrer Hid^tig«

feit überseugt ifi. 3<^ ^<^^^ ^i" djermometer t>on Paul in (Senf, ^erm von

Sauffüres Künftler. Zflit bem ftimmt ein I:jiejtge5 Klinbtcortljifd^es, mit großem

5Iei§ verfertigtes, oollfommen überein, obgleid) nie Paul etwas oon Klinb»

woüi) nocfj Klinbrüortfj oon Paul geijört Ijaben mag. Diefer beyben alfo

bebiente idi ntid] unb ba fiel an einer nörblicf^en Wani> bas (El^ermometer

blos auf {9 (ßrabe unter naii Heaumurfd^er Sfale, ober to^/^ nad)

5aljrentjeitifd]er.

3d] liahe bie €ljre ^od^ad^tungsDoü 3U oerFjarren

(£ir>. IPoIjIgeboIiren

(göttingcn ben ^9 Renner gel^orfamftcr Diener

^789. (5. (£. £id]tcnberg.

556. Un f^cync.

!

€n). IDofjIgeboIjrcn

fage xd] oorläuftg ben r>erbinblid)f!en Dancf für Dero gütige Be«

mübungen, 'id\ werbe alles nad^ JTlaasgabe meiner €inftd]t rcd]t 5ufammcn

nehmen unb mein (ßutad^ten morgen frül) bey guter §e'\t geben. Käftner ijl

ein fifelid^es Subjecft; ba^ boi\ ber grofee matl^ematifd^e Litterator in feinem

Toten nod? nid?t gelernt Ijat, ba% biefe €mpfinblid]feit bas jtd^erjle Se\d\en

oon (ßefül^l unb öetttufetfeyn eigner 5d\wäd]e ift ! üor bem 7 jäf^rigen Kriege

toaren fold^e IDal^rljeiten im Publico nod] nid^t fo gangbar als jest. — Dodj

id] oerfparc alles auf morgen ; id^ mu§ mid? notI]tt>enbig I^ierüber ctmas su«

fammen ncljmen. Unter JInir»ün[d]ung einer angejiel^mcn Hul^e Ijabc id^ bie

€F>re 3U ocrF^arren

€tt). IDoljIgeboI^rcn

[(SStttngcn] ben \7 ^cbruar 89. gel)orfantfter Diener

(5. C £id]tenberg.

T>CiS Königlid]e Heffript foU morgen ebenfalls 5urücf gel^n.
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557. Un €beIL

(ßSttingen ^n 2«« VHät^ [li89].

U>«rtl>gc[d^ä3tcr 5r«M«ö,

€rfi bicf«n 2Tiorgcn (5cn 2tcn JTIdrfe) crBjoIte id} pon £|cmt £{ofJ?atl|

^cync 3brc 5d|rifft, unö öa Ijcutc cmc Hlcngc oon Dingen f)CY mir ju-

fammcn fommcn, fo bin id? nid]t im Stanöc fic ansufcljcn. 3d} iDcrbe midj

aber fogleidj öicfcn 2Jbcnö baran begeben, unb Fjoffc gegen ben crjlcn ober

2tett pojttag bamit 3U finbe 3U Fommcn. IDegen bcr Hufftfd^en Preisfrage

roage idj es nid^t €tD. IDoljIgeboIjren befhmmt 3U ratljen; inbeffen fd?eint

mir ber Ic3tere IDeg audj ber bejle. <£s ifl in Petersburg nod? oicles ^om-

©ie^, unb Unpartfjeylid^feit Iä§t ftd) Don bortl^er faum ertoarten.

Die nadjridjt Pon bcr fd^neKcn BIeid?ung eines Cafel3eugs fielet in

CrcIIs Jtnnalcn ^78a 9tes Stücf, ^a% es burdj bepIjIogifHftrte Salfe'Säure gc-

fdjietjt iji getoig, unb id? l?abe fd?on por 2Va 3^1?«" »<>" ^'^ncm getDiffen

ZHajor <5arbner gcl>ort, ba§ man es in €nglanb im Kleinen perfud)t Ijabe.

Ceben Sic redjt tooljL 3^ ^«^ ^i« ^k^^ "^** toaljrer €rgebenl?eit 3U

perl?arren

ganfe ber 3l?rigc

<5. <Z. Cidjtenberg.

558. ^n ^ricbric^ Cubimg IDill^elm Zncycr.

(SStttngen ^en \6 ITTär^

\T89.

DcrscYljcn Sie, pcrcljrungstpürbiger 5reunb, ba^ id? 3^?"«" <»"f 3^r«"

DortrcffIid?en Brief fo fpdt antiportc. €5 ijl fd?on bey bem Heuigfeitcn«

Caufd? 3n>ifd?cn €nglanb unb Dcutfd?Ianb befannt, ba^ ber fjanbel aud?

gegen bic rcid?flen (Eontoirc im Icstcrcn Idufft, bcfto el?er merben Sic es

«incm blofcn retailer in einer fleinen Stabt pergeben, roenn er gar nid?t5

3um Taufd? überfenben fan, unb alles auf baaren Dancf beym Iüieberfef?cn

anfommen W§t 2lud? bient mir biefcs 3U einiger (£ntfd?ulbigung , i>a% man

Ijicr pcrfd?iebentlid? gefagt t?at, Sic würben balb roicber 3urüdfommen, unb

€n). IDoliIgeboI^ren »irb ipenigfiens aus 23eobad?tungen befannt feyn , tuie

Ieid?t bie 3"^oI<^"fe ö^^f« lufftigcn 5äben bes Ieid?te|ten (5crüd?ts ergreifft um

boran über alles I?inrDeg3ufc^n , was üjr im IDcge liegt. 3<^ "'^»6 "i'^t

ob 3^?"«" "^t meinem Bcyfall gebient feyn rt>irb, id? gebe il?n inbeffen. 3<i?

Ijabc nid?t Icid?t ein Paar Briefe gelefen, bie mir mcljr reelle Unterljaltung

gctodljrt I?abcn, als bcn 3^ri9«" o" ^^ ^^^ «i"^" **<>" 3^"^ «" fjeyncn

bcn er mir mittete. €5 tpor ber, iporin Sie uns 3U erft (»cnigfiens für
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miij) öte roaljre Kranrfljctt öcs Königs erfidrtcn, unö [o tjcrrlidje nad)rid|tcn

von bem bewußten Programm gaben. Was \d\ Ijicr Untcrljaltung nenne ift

nid|t bas cnglifd^c Entertainment, [onbcm (Sciftes 3c[d]dfftigung. 2il5 icfj

3^rcn Sricf an ^cyncn Ia§, rcarö iij fo fortgcriffcn , als tjätte id^ in bcr

^eit nid)t gelebt. — (ßefd^ieljt 3ljre ^urücffunfft mit filtern l?ergnügen, fo

foß mir öer Cag, ba id\ Sie trieber [preisen fan, ein tDaljres 5eft feyn,

benn icas babe idj nid]t fcf|on aus einem einfeigen ^fycev Briefe gelernt!

f^ier Bjaben mir toenig neues. Va^ unfer guter alter ZHcifter feit bem

\8 December g a n fe tobt ift, rDcrben Sie uieüeid^t aus ben Fjieftgen Leitungen

iciffen. 23uble, fjeeren unb Cycl^fen ftnb aufferorbentlicbe 2TiitgIieber bcr

Societot geiDorben. Bobe 3U IDeimar Ijat bie (5etjeimen papiere bes ©rbens

ber XXII ger cntbecft unb befannt gemad^t, unb bie Haljmen ber ZHitglieber

abbru(fen laffen. (D wenn Sie bie Sd^rifft lefen fönten! 23obens 2In»

mercfungen ftnb ein 2Tiufter t>on Häfonnement, fo toie feine (Sei^eltjiebe oon

fatyrifd^er Stärcfe auf biefe (Etjoren. Unter ben iflüfken Üatjmen ftel^t aud]

Sa Iva venia unfer Ceibmebicus 5ifd?er, unb ipas mir leib ift, (£id]born. Balbinger

ift fo gar Diöcefan geipefen. <£in lumpigteres, läd^erlid^eres unb alberneres

Untemel^men fan man f\d\ nid^t bencfen, allein alle JUitglieber waren audj

nid^t cingetoeyl^t. Don Doljm ift aud) barunter. Blumenbad^s SdjiDager Doigt

3U (Sotl^a (jest profeffor ber 2TiatI^ematic unb pl^vf^c 3U 3ena an 5uccou?'s

Steüe) ift aud? Diöcefan geroefen. IDarlid] id? »oute lieber Diöcefan bes

Hell-fire Club's gen?efen feyn als biefes ©rbens. 2TIir fd^aubert bie ^aut,

ipenn id^ fel^e toie unfere ZTation ober n>enigftens ein Cl^eil berfelben, ben

man äufferlid) für refpectabel Iiielt, n?ieber mit Nürnberger tOaave fpielt, fo

balb er fid) Don ber (Eontrole ber Publicität frcy glaubt — 2tn €idiIjorn5

Stelle ju 3ena ift, wie mir mein öruber fd^reibt, ein getoiffer 21Tagifter Paulus,

ber a\xd\ in €nglanb war, unb ein feljr guter Kopf ift, gefommen. Das
Dcutfdie HTufeum i\at aufgel|ört, unb stoar Ijat IDevganb ftatt bes : Plaudite

bem öoie, ber nun bie 2^ 5rau I>at, in einem Avertissement einen nid^t

fetjr fanfften Critt Dor ben (Eljeil gegeben, »orin er fett jeljer feine Dorsüg«

Iid?e Stärcfe befeffen I^at. 2Iud) bie öerlinifd]e ZHonatfdirifft foü, wie man
fagt, aufliören. Deutfd]lanb fd^eint nad\ unb nad) ber 3ournale etn?as mübe

werben 3U wollen. (5ott gebe, ba^ biefes Porfpiegelungen 3ur Befferung

ftnb. Pon ben Sd]icffalen bes Ijiefigen 21Tufenalmanad]s werbejt Sie gel^ört

l|aben. (£s loar feljr arg. ^»"tmermann I^atte, t»ie man glaubt, bie ganfee

5d?ulb, bod) I^at bafür ber befte (Ctjeil bes Dolcfs beit 2ilmanad] blos

unter bie Znärtyrer erfldrt. Bürger I^atte an Käftnern feljr fd]ön, aber fetjr

Ijefftig gefd?rieben, unb Iie§ mid\ ben Brief lefen. 3«^ n^tl? aber ab, <£r fd^rieb

«inen anbern, unb id\ vietii wieber ab, um 5ri<?ben 3U I^alten. lüas am
€nbe baraus geworben ift, wei§ id\ nid\t 2lllein id\ glaube bodi büvd\ meine
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3ntcrccfjton «ine ^efftige Hctwlurion abgctoenbct 5U Iiaben. Käftner ijl feit

einiger S^it rafenö fromm, permutblii) ireil er, iric fein 2lbclarö, in mcbr

als einer Hücfftcbt, nidjts ipeiter aussuftrccfen Ijat, als öie 2trme jum <Scbct.

Unfer mittelfier Prin% befinbet jid? in öer Ztadjbarfi^afft t>on fjieres redjt

wohl, unb K)ir5 tpoljl im Xflax irieber surücffommen. Seit 2TIcifters »loöt

Icbrt fjogreoe 5>en surücfbliebenen 2IrtiIIerie, Kricgsboufunft, unb fünfftigcn

Sommer pracftifd>e (ßeometrie.

<£tD. IDoljIgeboljren »eröen »ergeben, i>a% öiefes mal fein 53rief an

D'- SranM unö f^erm Planta beyliegL <£s icirb mit einer öer erjten Poftcn

unö längftens in 8 Cagen gefd^eljen. 3ljr ^err öruöer, mein guter Xlaii'

bar, bat mir einen Srief sum <£infd)Iu6 gefanbt (auf mein Verlangen) unö

man rmi% fjerm Parfe nidjt ju felir befd?tt>eren; öesn?egen folgt öer 2t£ Clicil

fünfftig unö balb.

Dietridi tpäre Dor H ^agen faft erfd^Iagen n?or&en unö iwar r»on öer

Crone feines ^^Itbctts, bic il^m auf ben J^ücfen fiel, »Sl^renö er einfteigen

ipolte, er lag oljne €mpftn&ung, roäre fte einige ^oD« F?öf^er l^erauf gc«

fommen, fo toäre er auf ber Stelle bes Cobes ge«>efen.

Unfer (Suter Bürger ! ! Seine je^ige Cage gefdllt mir nid^t I tängftcns

in 8 Cagen meljr üon 3^'^^'" nsaliren 5r«unö

<S. <£. tidjtenberg.

559. Un €bcU.

Derjevben Sie, i)cret)nmgsn?ür&iger S^cunb, bic roieöerum fo fefjr »er«

fpätete 2lnt«>ort auf ^bje portrefflid^n Briefe. €tt>. IDoIjIgeboEiren fönncn

nid^t glauben nxts für feltfame gelel>rte ^bf^iltungen xd} i^abe, trobey bie

ungelet>rten 2lbbaltungen [\d\ von iljren Hecf^ten ntd?ts »ergeben laffen.

€5 fönte Prall^afft flingen, trenn idj es einem minber aufrid)tigen ZTIajuie

fagte, aber Sie legen es gen?i§ freunbfdiafftlid] aus, wenn id] fage, öa§ mir

feit fur^m folgenbe Sd^rifften im UTanufcript jur Seurttjeilung überfanöt

n>orb«n jtnö:

1) £tne 2lbt)anblung über ben 2leti^cr, t^alb gebrucft unb t^alb mit ^anb'

fdirifft gegen ©ermutlilid^e Eingriffe »erfdianjt.

2) <£in Theatrum machinarum electricarum.

3) €in 2luffa^ über Declamation.

i) €in 2tuffa% über öie (£ntftel>ung bes <£ifes.

5) eine fonberbare €rfd?einung beym gefrieren öer Dünfte am Ctjer«

mometer.

6) €in <5utad7ten (nnrö »erlangt) über einen Porfd]Iag einen 53116'

ableiter in 2(nfpadT ansulegen un5
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7) 2tcten einen Slrcit bcs 2T!agiftrat5 unö bcr UniDcrfitdt einer, unö

eines getriffen Berm r>on Sacjfo anbrer feits, einen von erftern angelegten

Sli^obleiter betreffend, öen öer lestere in feiner Befd^reibung üon Königsberg

öffentlid? geta&elt. €s ift biefes ein fonberbarer Streit, öie 5d]rifften &er

erftcn partbey ftnö auit von Kant unterseid^net.

Selben Sie, liebfter 5r^unö, fo geFjt es mir. Vahey Mauren meine

acaöemifd^en 2lrbeiten, bie fid^ gerpöljnlicfj gegen ben (Senu^ bes 0fterIamms

3U etit>as Ijäuffen, immer fort.

€tt). tDoWgebobren Sd^rifft habe idj mit großem üergnügen gelefen.

3d^ feije fte als ein ZHufter von Porfd^rifft an, wenn eine 23ibUotljec ober

2ltd)n> mit gröftmöglid^er (5efd?rt)inbigfeit oon einem 0rt 3um anbcm gc«

brad>t roerben foll; biefen 5aH haben Sie qewi% Dortrefflid^ erläutert. 3d?

glaube aud?, fo mu§ man anfangen, unb biefes ift eigentlidi matljematifd^e

tHetbobe. 3ft bas ^auptgefefe feftgefteüt, fo fommen nun bic Stöl^rungen

nadi itjren cerfd^iebenen (5rabationcn. ^ierm bin xd\ nun ganfe uncrfaljrcn,

3n großer Ztotlj ober, folte id? bencfen, laffen jid] bie 2Tlenfd]en nid^t com»

manbiren, obgleid? aud? nid^t 5U läugnen ift, i>a% biejenigen Cruppen in

ber Hottj am beften fed^ten, bie es auffer berfelbcn am beften geübt unb ge»

lernt baben. Sd^rändt man fid] nun gar auf geroiffe (5egenftänbe ein, als

benannte 23ibIiotIjecfen, 2itd\ive pp, fo ift gewiß biefe Präparation oon bem

größten ZTufeen, boran toirb fein oernünfftiger sroeifeln, unb es ijl faum b««

greiflid] a>ie man nidit etjer baran gebadet traben fan.

Hun bencfe id\ immer: fo lange es nod^ möglid) ifi metfjobifd^ ju

flvid]ten, hiat es feine Xlotli unb wenn bie ITotlj gro§ ift, fo Fjört alles metl^o«

bifd^e flüd]ten auf. Der IHenfd? red^net Ijier fel)r auf <5Iücf. Wenn bas

5euer nid^t fo plöfelid^ überfjanb nimmt, n>ie 3U (Sera, fo wartet man ab,

tcos bie €öfd^ungs'21nftalten permögen, unb wartet aisbann frcylid] offt 3U

lange. £)ier fcl^It es an (ßefcfeen unb fie möd]ten aud\ fd^wer 5U geben feyit,

jumal für prioat fjäu^er. 3»" Sommer 1786 brannten gegen mir über

2 fjäufeer, bie funcf^n flogen nad\ meinen 5cnft<?nt 3U, weil xd] aber fal^, ba%

bie Ijöl^em 5uncfen eine anbere 2?id]tung nal^men, fo oerbat id] alle Hettungs«

anftalten. £iätte xd] angefangen 3U flüd^ten, fo I^ätte id] leidet einen Sd^aben

©on 50 Cl>alern erleiben fönnen, ba xd\ jest nid]ts gelitten ^abe. Vie Der-

tiunfft aüein fan für bie Fjöd]fte Hotl), wie id) bencfe, nid^t Zlid^terin bleiben.

Vflan bat, wie mxd\ büncft, aud) auf ^as 3U feigen, was bie JTlenfd^en in

großer Xlotii würcflid] triebmä§ig tl^un, biefes ift feijr oiel werti], ja

es ift bas bcfte, unb folte burd] bie Ternunfft oerbeffert unb georbnet werben.

; Ulan räumt 3. €. pom ^cuer n?eg , oljne weit wcgsutragen. 3<i? glaube

ta§ biefes aud) ein ^auptumftanb bey 23ibIiotI]ecfen ift. Da, wo bas 5eucr

ftnbringt, oües weg nadi ber anbem Seite bes (5cbäubes 3U fd^affen ol^ne

Cldftenbng« Sfirf«. n. 24
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alle anbre 0r5nung, als öic bie Xlatixx darbietet. Sic crgicbt ftdj aud^ oon

fclbft. 2lm entfernten <£nbe roärc bann <£tv. IDofjIgebobren Jlnjialt rcd^t fclir

gut angebrai]t. Die 5att'*Can5Ie finb gen)i§ feljr gut, jumal voo alles bruntcr

unb brübcr geljt, unb fte fonncn nid]t genug oeroielfaltiget tt>erben. 5oId|e

üorrid^tungen jtnb bey großer Xlotl> bie bejien, unb wo nodi fjofnung ift,

flüdjtet man nidjt gerne, unb ftnbet man es bey entfernter <5efaljr für gut

3U flüdjten, fo ergiebt [idt caiii bie (Drbnung leidet, jumal, »cnn man, wie

<£n). IDotilgeboIiren fe!:jr rortrefflid^ anratljen, für Körbe, IDagen pp geforgt

tjat Der Beyfall, ben 3^"«" unfer toacfrer fjerr »on ^arbcnberg gefd^cndt

Ijat, I>at mid? aufferorbentlid] gefreut Die Sadic ijt überljaupt »on grofler

lt>id;tigFeit unb (Ero. tDoF^IgeboIiren oerbienen iicn gröften Danrf, alles biefes

auf eine ftd) fo ausjcidjnenbe Slrt in Sen^egung gebradjt 3U Ijabcn.

Sie rebeten oon ber Slndit bcs fjerm 2Imtmann Hieman, ITletn (ßctt!

geben Sic mir bod^ baoon eine eta?as betaiHirte Had^ridjt. 3"^ fenne ben

ZHann redjt woiil Das Cljeer fodjen aus Steinfcl^len liegt fo n?eit von

meinen eigcntlidjcn Bcfd^äfftigungen ab, i>a% ii\ mid] menig barum befümmcrc.

Corb Donbonalb bat etwas barüber brucfcn laffen, bas aber, n?ie man ftd)

fd?on oon einem lllanne, ber fein (ßlücf mit einem fold^en Projecft [madien

toill?,] bcncfen fan, nid?ts entljält, nxis etwas n>crtl] wäre. Das bejie bavon

fottinbcr€ngIifd)cnllcbcrfc|jung pon Cronjlcbts ZTlineralogie 2t« 2lus«

gäbe burdj JUagellan fteljn. Diefe i^ aber «od] nid]t I>icr.

lüegcn ber übrigen 3üd?er wiü idj €tt). lüol^lgcboljrcn fobalb Ztadj»

rid^t geben, als idj fte crl^Uen fan. Sic ocrjcyljcn mir imr gütigft, ba^ es

mir je3t unmöglid] ift.

3d7 t^bc bie €l}rc f^od^ad^tungsooll ju cert^arren

€». IDol^lgcboljrcn

(ßdttiitgen ^«^ soü: IXlir^ geljorfamj^er Diener

^'89- (6. <Z. Ciditenberg.

560. Tln d}cym.

[(Satttngcn, 2IpriI 1789?]

€tD. IDoljlgcbol^rcn

bin \d\ aufferorbentlid] für ben ausgeseid^neten Bevfall, womit Sie meine

Hecenfionen beel^rt tiaben, »erbunben. So etwas würcft mel^r auf mid?, als

Zulage oon öcfolbung. Käjtner ifi frcylid] gar ju flüd^tig in feinen Hecen«

fionen, unb er bcmercft nur bas, was er in feinen eigenen Sd?rifften beffer

gemadit 3U Ijaben glaubt, oljne fidj auf bas eigentlid? neue allemal ein«

julaffen. 2tn bem oan ZHarum werbe id? gewiß flei§ig arbeiten. Die ZTIattje«

motic werbe id? auf alle Säue lefen; bie beyben Saronc oon Caube Ijaben
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ftcb gemelbct, 3U metner ptjYJtc Ijabcu fid? bod\ cm 80 eingefunden, ob iij

gleid) in öer Stunbc fjerrn Sd^Iö^er unb 3e(fmann audi als 2TIonopoIiften

iniber midj tjabe. Von bev €rftnbung ©crfpred^e lii mir, tl^eils aus bem

qav 3U fdjöncn Portrage tljeils aus bem siemlidj toibrigen Urtljeil bcr 2lca«

bemie 3U fd]Iie§en, roenig gutes, ^ie eigentlid] nüfelid^en €ntbc(Jungcn gcfjen

nie auf bem IDege in bic JPelt. Vet Derfaffer liat am iZiibe in ber Cl^at

eine Probe feiner Kunji in biefem avertissement abgelegt, nemlicf] siemlid^

üicl über eine Sadie fo 3U fd^reiben, ba^ fein 2Tüen[d| baraus flug rperbcn

fan. 3^ ^^^^ ^i^ <£^re fjodjad^tungsDoU 3U oerljarrcn

€u>. XDoIjIgeboIjren

gcljorfamfter Wiener

(5. €. Cidjtenberg.

Der CituI, iien Sie mir in ^livem Siöet gegeben fjabcn, i^ mir un«

cnblid] Diel meEjr voevtii als ber pon 111 us tri de £id)tenbcrg ben mir

nculidj ber 2lbbt ^ell 3U IDien beygelcgt Ijat

56 \. Tin fyyne.

(£5 ift bod] würdlid] etwas »iörigen Sd^icffals in bem Dan 2Tlarum.

21m Sonnabenb ful^r id] auf ben (Sarten, um bie J^ecenfion 3U mad^en, aber

nid]t 3U gcbcncfen ba% id\ bort feljr geftölirt tDurbc, fo Ijatte idi in ber €ile

ein 53ud7 Don CrooftrDycf, bas gnau fo gcljefftet ift, mitgenommen, 3um (Slücf

ift es eine 2tn3eige eben fo »ürbig als Dan JTIarum 3d] fieng alfo bamit

an, geftem »ar nid]ts 3U tl^un unb 3U mad^en. freute um 5 Uljr ficug \d\

an, unb roerbe nun tDcber 23ud] nod^ 5^^«^ 3U einer anbern 2lbjtd?t itt bie

^anb nel^men. 3d] bitte €n3. iPoE^Igcbobren mir nid^t auf biefes i3iflet 3U

anttDorten, unb überljaupt mir nidit 3U fd^reiben bis meine J^ecenfion ab-

geliefert ijl Das CroojhDvfifd^e IDercf mit einer (ßefd)macfDoUen Dignette

lege id) nebft CroojhDyfs Srief bey, »enn es etroa €n). IDofjIgeboI^ren an-

fd^affen roolten,

[(Sdttingen] ben 20 2IpriI 89. <5.<ZX.

562. TXn IDoIff.

Ciebfler 5reunb,

(3um troö aüen bcncn, Me bicfcn (CituI gegen

midf feit einiger geit 3U permeiben (dfetncn)

IDaljrIjafftig auf Stempelpapier iDoIte id] 3^"^" bartljun, ba^ bie

Seit, bie id? am pergangenen Donnerstag auf bie ^eantu>ortung 3^i^^^

24»
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gütigen Sriefes ocnrcnbcn tDoIte, mir öurd) Bcfud^c geraubt tocrbcn ijt, unb

nodi felir »icl darüber. €5 tljot mir in bcr Seele toelj, aber es toar nidit

5U ändern.

Was y:ire S^dQ^n betrip, fo mu§ idj Sic, liebfier ZHann, inftänöigjl

bitten, fte funfftig mit mehrerer 3efHmmtl>eit absufaffen. Der blofe Zlaljmen

ijl tDÜrcflid^ nid^ts mertl;, ^cnn es i|t ja befannt, ba§ jcöer clenöe inventuriens

feiner alten Sacf?e einen neuen ZTaljmen giebt, biefe ftd) befanjtt 3U madjen

iDÜröe Kenntni§ öer pijyftc am €nöe in elenbes Hatjmen StuMum oer«

nxmbeln, toooor uns (ßott beuKÜjrel Sadjen! Saijen! unö feine ZTaljincn.

Der ZTaoigations • Krau§el ijl bcr Scrfonfd^e Kraufecl ber

oben bcY a einen ZHetoI-Spiegel trug; er folte öasu bienen einen fünftlid^en

fjorisont beym Sdjuxmcfen 6es Sd^iffs ju mad^en, tt>eil ftd] bie obere 5Iäd]e

öes Krdufeels, roenn er red^t in Sd?a»ung gebrad^t ift, immer I^orisontal I>ält,

tDcnn ftdj audt gleid) bcr öoöen neigt, ujorauf er jteljt, Serfon's €rftnbung

erljielt auf bcm feflen Canbc Dielen öeyfall, €r rouröe fo gar ausgefd^idt

auf einem Sd]iffe Proben 3U madjen, allein Don tiefem Sd)iffe unb bem

Krdufeel Ijat man nie »ieber etroos gel>ort. €s ift alfo »crmutljlid] ober

oielmeljr gei©i§ alles mit 2nann unb ZTTaus rerloljren gegangen. 2) Micro-

tribes iji permuttjlid? ein einem fetjr befannten 3n|^w'"«"t gegebener neuer

Haljme, ©crmutl^Iid) eine €inrid?tung bic 5rictipn ju Dcrminbern, Diclleid]t

gar '^as I
«, / } y j, ^od) n>ei§ id; bapon coeiter nid^ts, unb bte

XX>al}r!^it 5U reben oerlange es aud) nid^t ju n7tffen. Die Sad\c ift rermutl^'

Hd) fet^r befannt, unb mit neuen Holjmen, bie gemeiniglid; alten Sadi^n von

feljr unbebcutenben Ceuten gegeben tt>erben, mu§ man ftd? meiner ZHeinung

nad) nid|t abgeben. 3) Das öemoullifd^e Sd]iff, folten es nid]t i>k bcyben

5d)iffe mit ITlagneten feyn, bie in ber IHitte sufammen fommcn? ober ftdj

Don ber Znittellinie gleid7tt)eit entfernen trenn man casteris paribus bic gleid)«

natjmigen Pole gegen einanber bringt Diefes ift ein fcljr befannter Derfud?

«inen Sai^ mit einer Spielcrey 3U berocigcn, ber fid) burd? blofes Häfonncmcnt

ern)ei§en W§t, unb cigcntlid} blos baburd? erroiefen n?crbcn mu§: actio et

reactio sunt aequales, roeil fie eigentlid) basfelbe Ding, biefelbe IDürcfung

ftnb, nur aus oerfd^iebcnem (ßeftdjtspundt betrad)tet. 3^ ^ci§c 2Iction meine

€mpftnbung »on IDiberfianb in mir felbft ; Heaction aber in fo ferne id) biefe

€mpfinbung einem Körper auffer mir als Urfad^c bcvlcge, unb nad? ber
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€inrid::tung unfcrcr Zlahit beylegen mu§, t^icr fmb nidjt fo iDoijI aequalia,

fonbcm eadem, Dcrfd^icbentlid? angcfeljcn. Diefes transferircn w'it auf öie

Körper, ^as alles fjei^t: Die IDürrfung fan nidjt größer [eyn, als öie

Urfad^e, rt»eil toir ja blos öte Urfadje aus ber IDürcfurtg fennen mib eine bas

€d?o ber anbem ifi, es ift biefelbe Sadie nur in ^Ibftdjt ber §eit unb ber

Priorität oerfd^ieben, suroeilen aud? nidjt einmal biefes. Denn was ijt ^cit?

IDie fan ein €idjbaum mit einem PfefferFom aus ber lüurfeel gcriffen

toerben? Diefes i^, [o toie bie Sadie getDÖtjnlid) genommen roirb, möglid^.

Dodi fo chen fel^e id^, ba^ €n?. tOoIiIgeboljren eigentlidj blos fragen roie

ein 10 Pfünbiges Sdjiff t>on einem Pfefferforn fortgesogen ir»erben fönne.

Wenn Sie rooUen, [o njill idi 3tjnen eine JTiafdjine angeben, tDoburd^ ein

<£idihaum an einem llT^nfdjen fjaar aus ber IDur^el geriffen roerben fan.

Das ift feljr leidet, bie f^ebel muffen nemlid) fo feljr oeroielfältigt toerben,

ta^ ben testen s" breijen nid]t meljr Krafft erforbert ir>irb, als ein ^aar

ausiialten fan. 3m inbioibuellen fonnen aUerley ^bfürfeungen burd^

5r:cftion5=SoIIen ftattfinben. 3d) glaube, KIinbn?ortIj toürbe 3^"«" ^i"« [o^di^

ZHafd^ine oljne »eitere 2tnrDei[ung mad^en.

Don bem neuen 5 all me ff er bes f^errn 2ttrDOob Ijabe idt, bie IDal^r«

fjeit SU fagen, felbjt feinen ganfe beutlid^en Segriff. 7)0% er ftd| aber auf

bie 5rictions=HoIIen grünbet glaube id^ aus gemiffen Umjtänbcn ©ermutigen

SU bürfen. 3<^ I?abe auf biefes geringe datum aflerley 2Tluttjma§ungen ge«

baut 3^ fd]rieb um ein fold^es 3"l*niment nad] tonbon unb gab \0 Guineen

Commiffion, es foftete aber — 2i. (Sott beroaljre alle ZTTenfd^en I^icr oor

foldien 3nftrwmcnten für foId]e Jlbfid^ten. So etwas fönncn Ijicr nur bie

Cud^' unb Seibenljdnbler ausfül^ren.

Hun auf KIinba>ortl]. KIinbn?ortI^ rerjtd^ert auf €tjre unb Seeligfcit,

ba§ er feinen Srief oon 3^"^" erljaltcn I^abe, 3^? glaube il^m aud\, benn

bie 2Jrt, »omit er es fagt, [ä%t feinen groeifel übrig. <£w. IDoIjIgebol^ren

tljnn bat^er am Beften, ftd] einmal auf ber Poft su erfunbigen, benn fönte

id| ben Klinbroortlj I^ier einer £üge seilten, fo »ürbe idi iljm nie in meinem

tehen »ieber trauert Cribometer unb fjygrometer fmb in ftarcfer 2trbcit.

3d] bitte um Dergebung roegen ber Sd^allglä^er, n>ir Ijatten eins I^ier,

bas Klinbmortl^en gcl^örte. Der Pojiifefretär JUvIius I^ier aber blie^ ober

faugte (id) tDei§ nid?t we[d\e Operation es n?ar) es in Stücfen, bie Stücfe

fnb nun fd]on einige JTlonate in Sd^erborn, unb es ift ^offimng bergleid^en

<ßlä§er in ZTlenge su erl^alten, aisbann n?ill idj €n?. lüoF^Igeboljren fcljr gerne

mit einigen bienen.

Die Pallien, bie €». IDoljlgeboIjren anfül^ren, finb Decimal örüd^e,

bie man aud? felbft in (ßefd^äfften
,

jtatt unferer leibigen örüdje, bie eine

eigne Hed^nungs 2lrt nötl^ig mad^en, einfül^ren [ölte.
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<5ra&c fo wie lo scljcn bctfet

fo f>«i^t 0,1 «in seljntcU unb fo

100 Ijunöcrt

0,01 ein Ijunöcrttljcl = */ioo

ricmlid? grabe fo toxc Unds von bcr (Elaffc bcr <£tncr alles in

Potcnscn bcr {o multiplicirt gcbaijt »irb, beren «Exponent bic ^al^I bcr

Entfernung »on bcr Stelle ber einer ijt, fo roirb alles Hecfjts bioibtrt

gebadet: alfo

^^
Ijci§t 5 mal 1000 + 3 mal loo -f- ^ mal \o + (7 €iner) + 6 mal Vio + 9 "^<»^

Vioo + 3 mal Viooof fo "''« »^ f»* burd) Bogen geseicf^net I>abe ftnb es

I i n cf s ftmple €tner mit einer { mit fo r>icl Hüllen multiplicirt, als bie ^afjl

Ziffern Ijintcr fid? Ijat, alfo unfere 5 ift = 5 X looo, unb bie iljr ^ed^ts

399
correfponbirenbe 3 ifi = 3 X Viooo "•

f-
»• 2lIfo 0,399 Ijeifl — , unb oo,302

302 62
ober 00,62 beifet — unb — , ^enn bie boppelte o ooran ift ein X> r u «J •

" 1000 100

ober fdjreibfeljler, bcnn 0000000,2 Ijcifl fo gut nid^ts «weiter als "^jm, oIs

0000020 nid}ts met^r als 20 ^ei§t

€f ifi bodj «in Unglücf ta% fyn oon hinüber ^cn Bri«f Ijat ©«r«

br«nnen laffen. Das Ijauptfad^Iid^fte aber roas barinn jhmb roar, ja bas

IDercf nid)t ungebrucft 5U laffen, unb 3um Derleger entn?eber Dieterid^en

ober ZTifoIai'n $u rndttlett. Don E;ieraus fönten Sie fo gar Correcftur«

bogen tjaben. l!)er3«Yl?«n Si« m«in«m «ntfe^id^en (ß«fd)reibe, unb leben Sie

red]t woi>l.

[««tttngen] Den ^ lUay (6. <C. tidjtenberg.

1789.

563. 2ln ^rau Dictertc^.

^od]3uoereljrenbe ZTTabam,

IDcrtl^fte 5rau (ßeoatterin,

(Es ift bod] roaEjrlidi roafjr, ba% gegen irauensimmer H?ife in ber IDelt

nid]t5 auffömmt. IDas Sie mir Ijeute nad? Durd^Iefung ber cersroicften (Se«

fdjid^te ju ZHünben fagen liefen, n>ar bas befte, ujos man in ber IDelt barauf
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faaen lafjen fönte, ^d] fontc mid\ mit oller Vfladit auf ntd^ts Befferes he*

ftnnen. 2^1 wüfte nid]t was ber ZHann nod] fjätte Dornel^men fönnen um

öfonomifdier su ©erfabren, als etroa felbft fterben mit 5rau unb Kinb,

unö 5d]ir>eine [djlad^ten. ZTTeine große €mpfel^Iung an Couisd^en;

^dl bähe bie <£bre mit rrabrer ^ocf^ad^tung 3u Derl)arren metner lieben

5rau (Seoatterin

[(Sötttngcnj Den 5*^ IXla^ Ijersinnigfter 5reunb unb (Sepatter

^789. <ß. C £id]tenberg.

56^^. TXn Jorfter.

[(Söttingen, \% UTat ^789.]

Ciebfter 5reunb,

Diefes ifi mein oerfprod^encr Srief — nidjt. ^err Kypcr, ein oortreff«

lid^er Junger Curlänber n3Ün[cf]te Sie unb unfern lieben Sömmering nid^t fo

gan^ unempfolilen Perfönlid] fennen 3u lernen, unb bat mid] balier um eine

fleine €infül)rung. 3<i? fan Sie aufrid^tig Derjid^ern, ^a^ bicfer portrefflidie

junge 2Tiann »öüig ift, was feine ZTTiene bey bem erflen (Eintritt »erfprid^t.

€r I^ält fid] burd^aus.

3I]ren oortrefflid^en Brief über bie u 000 . . . ., über 3<JCobi unb Cöün

fan xdi nid]t genug lefen. IDenn nur bie crften Seiten nid^t »ären. Sic

Ijaben mir ipürcflid? roelj getljan. Das, was id? jest in 3^ven Sriefen unb

2Iuffäfeen fo fel^r berounbere, ben graben immer gleid^ jtarrfen Strid], erfenne

id] iwat unb er entsücft mid) [o it>ie ber (Sang eines fd^önen ZTläbd^ens,

aber toar nie ber meinige, iias fül^le idj, ober id\ felbjl, Du geredeter (Sott!

— id\ tan nidjts fdjlimmeres fagen, xdi gelje, fo n?ie midj leiber! (Sott ge»

fd^affen Ijat.

3d) n?in fo eben ouf ^en (Barten, unb ber bra»>€ Kypcr n>ill morgen

frülj a>eg, id] fan alfo nid^ts weiter fagen fo njiüig \d\ audi wävc, mid] über

3l]ren lierrlid^en Brief, i>en id\ nur 2TlaIortien mitgetl^eilt l:iahe, einmal redjt

aussubreiten — €mpfel]len Sie mid] 3^»^«r 5rau tiebften unb ^errn

Sömmering red]t Ijerfelid]. 3^ ^i" roillens an ^en Icstcm eine Bitte 3U

roagen, fonbiren Sie il]n bod] ob er wol\l fo etroas für mid] unternimmt.

3d] möd]te gerne ein 2nobeI oon einem (D^ve Iiabcn, r>on ber lTiufd]el an

bis an ^as dufferfte <£nbe ber 5d\ncde, nid]t im fleinen, bafür iiahe id]

unfers ireunbes portreffIid]e Präparate; fonbern im (Sro§en, etwa l'/s ^^^^

2 5u§e lang. €s fönte l]ier (Syps, BIed], Bley unb fo n?eiter abn3ed]feln.

"Die Demonftrationen bes ©fjrs an ber (Eafel taugen nid]t5. IDoIte unfer
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5rcunb fo etwas bcy ZTTavnfeifd^cn Künfticm blos birigtrcn ? 5ür ^w Dirccftion

fan id? freylid? nidjts b^ialikn, als (Scgcnöicnfi aber für ^as ITIoöcI wolle

Ol fcljt gerne 3 oöer oudj 4 Louisd'or geben , n>enn unfer Sömmering. . .

.

565. TXn IDoItmann.

(Söttingen, ben 23. 3»K ^789.

HDertfjejler 5rcunb,

Perjeyljen Sie gütigft ötefe Uberfdjrifft
, fte iji furfe wxb wabj, unb

baljer für unfere Correfponöcn^ öie angemcffenjte,

3i? 3tt>eiffe nun, ob Dietcricf^s JlTagajin fortgcl^en njirö. 3>i? «'»tt

3l?nen alfo meinen Brief über öas Seebab längjtens innerl^alb u (Tagen

überfenöen, unb Sie fonnen 5amit madjen, was Sie »ollen. 3^ l'i" ^on

5er IDid^tigfeit unö öer ^Innetjmlidjfeit 5er Sad^e gleid) fiarrf überseugt.

2ln (ßäjlen foH es nidjt feljlen, toenn alles reinlid] un5 oljne Prai^t ein«

gerid?tet un5 mit Befd>ei5enbeit angefünöigt »irö, i>as i|i eine fjauptfadje.

3dj fenne €«?. lüoljigebobren eöle Dencfungsart ; man mu§ ircnig Der«

fpredjen, fo leifiet man mit leidster ZHülje meljr als man oerfprod^en I^at,

un5 5amit gen>innt man bie beflen 21Tenfd)en ; mit ben übrigen, als besalilenbcn

^iguranten, giebt es jtd? aisbann ol^neliin. 3^'^<^'^ portrcfflidien IPitterungs

^obad^tung djünfd^e id] ferneren guten 5ortgang unb nntcr|tÜ5ung
, fo »ic

idy 3^r«"i 2?aifonnement barüber mit bem gröflen Vergnügen entgegen fel^e.

3d? wex% nid)t, ob Sie Pater pilgramms Werd in 2 (Quattanten fd^on fennen,

»orin oiel IDuft, aber audj mand^es braud^bare für jemanben ijt, bcr fd]on

eine gute Bafts gelegt I^ 3^ beftf^e es felbfl, unb wiU. es 3^?"^" 9«^"«

auf ein balbes ^abr jufd^icfen. 2Tlan mu§ es bod| wenigftcns fennen, wenn

man audj fonji feinen (ßebroudj bapon 3U madjen für nöttjig erad)tete. . . .

566. 2tn 3<^^<*"" ^nbrcas Znurray.

€» ITTagnificenfe

lä§t ftd] ^err ^of2?atf> IDenbt untertljänig empfeljlen, »obey er ein

Derlangen äuffert, J)ero oortrefflid^e 2^ebe: de Laude Magnetismi sie dicti

animalis ambigua 3U beft^en, unb Dcrbeelet mir fo gar nid?t, ba% id] biefes

fein Verlangen gegen feijien ir^unb gclegentlid] äuffem mödite. Da id] nun

»illens bin nod] beute an iljn 3U fd^reiben, fo neljme id? mir bte 5r«Y^«it

bey €ro. 2Ttagnificenfe untcrttjänig an3ufragen, ob Dicfelben ble (ßüte Iiaben

»ollen mir ein <£remplar an3uoertrauen ober falls Sie mit feinem mel]r
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vergehen [cyn foltcn, mir 3U erlauben eines von Dieterid] 3U neljmen unö in

Veto Ztaljmen nad\ (Erlangen 3U [d^irfen ? ST^eylidi n?üröe eine ^ßü^ Pon ^ero

fjanb auf bem CituI=SIatt, n?eld^e anbeutete, ba§ es von öem Oerfaffer fclbft

fäme, feljr angeneijm [eyn, 3^ k*^^^ ^iß "S^r« ''ött fjodjadjtung 3U perljarren

€n?. ZHagniftcenfe

[(SStttngcn] btn 20 Septembris ;789. gcljorfamfter Diener

(6. C. tiditenberg.

567. Un ^riebridj ^uguft £id?tcnberg.

[(SStttitgcn, etroa 20. September U89.]

3^3t, mein lieber Detter, ba meine 5reunbe unb §viiiotcv bey 2lnnäljcrung

ber S^^^n lieber 3U reifen anfangen, geljt audj Deine Hotlj roicber los.

^d} fd^icfe Dir Ijier auf ausbrücflid^es Verlangen roieberum 2 f^erren 3U,

i)en fjerm von ^umbolbt aus Berlin, tien Bruber beffen, ben Du bereits

feunft, unb einen jungen £)erm van (ßeuns aus Utredit. Seybc Ferren Ijaben

rtaturgefd]id]te 3U iijrem ^auptstudio unb ber erfte nod? befonbers (Eed]noIogie

unb ZHafd^ineniDefen geroätjU. <£s ftnb beybe ungea>öljnlid]c Köpfe, n?ie Du
balb finbcn roirft; ber Ie3tere, ber nod] je3t ein junger 2Tienfd? ijl, Ijat bem«

ol)ngead]tet fd^on oor einiger 5«»t ben Preis he"^ einer 2lcabemie erl^alten.

^d] bitte [\di ibrer an3uncl|men. Darunter oerfteF^e gar nid]t, ^a^ Du
fie, u>ic Du bey (Sebicfe lüiUens n?arft, 3um €ffen inoitirft Hein! nid]t

bic minbeften Kojien mu§ es Dir mad^en, fonbem nur aUcnfans einiges

3eigen unb fte 3U ^errn lüevd fül^ren. Die geit erlaubt mir nid^t, umjtänb«

lid^er 3U feyn. 2Tleinen ljerfelid]cn <5ru§ an bas ganfee ^au§. . .

.

568. TXn ^orfter.

3^3t, ^a bie icrien für einen gro§en (Eljeil beffen, bas Collegia Iie§t

unb tjört, anrücfen, unb Heifenbe von aHerley 2trt uml^ersietjen um burd^

offt perbrü§lid?e 23e[ud7e bey (ßelel^rten bie (La^en 3U Ijebcn, u>omit ber

^immel ii^ren Hul^m belegt liat, netjme id^ mir bie 5rcyljeit 3I|nen, bejier

ireunb, einen jungen 2Tlenfd)en 3U empfel^Ien, ber biefe 23e3aI^Iung von 3t^nen

»cnigftens mit gro§cr Se[d]eibenFjeit perlangen wirb. €s ift ein junger

^err €ngel aus Pre^burg, ber I^ier flubirt, unb biefe (Cour Ijauptfädilid^

madit ben bortigen 2Peinbau 3U beobaditen. Seine glücflid^e pi^yftognomie

unb gefester, prdcifer ^lusbrucf »erben il^n fogleid? empfeljlen, €r beseigte

ein aufferorbentlidies Perlangen Sic 3U feigen, unb geroi^ id\ mü^te bie öittc

5urdi «in fleines Porfd^reiben Don mir bey 3^"<?" eingefütjrt 3U »erben allen
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TXlen^dben abfdjlagcn wenn id? fic bicfcm rortrcfflidjcn jungen ITtcnfi^en n\i\t

qewäbxt Ijättc. öcfdirDcrlid^ rotrö er 3^"!"^" nidjt fallen, gelten Sic ilini nur

mit 3^rem gütigen Hatb, toegcn €inrid>tung feiner Keife, an öie ^anb, unb

ftellen Sie iijn unfcrm lieben Sömmering vov.

3E>rer eljmals mir gegebenen <£rlaubni§ ju 5oIge Ijabe idj mir nun öie

5reYl»eit genommen, mir ^en 2^ Cljeil oon Coof's 2?eifc gebeit 3u laffen.

<5ered)ter fjimmel voas für Kupferjtidje (etrra bie Ctjarten ausgenommen)

unö roeld^e Ueberfefeung! 3cfi fan miij nid]t fatt feEjen unb lefen. Das

Sanöroidj 2Tläöd^en Ijat fajt öie IDürcfung auf mid) getljan a>ie eine Z^and'

note. — 2lber öcr gute, lieb« Spener fennt tt)aljrlid? unfer Publicum nodj

n\d\t: öas ift alles riel Diel ju gut. — (5eme roüröe '\d\ 3^"^" gegen 3^r

(ßefd^encf ron Tlnanas mit einem paar Suppen^Cartöffeld^en Don <£alenöern

für Sic unö 3^'« (Cl^erefe aufgen>artet tjaben, allein es t»ar mir ganfe mt«

moglid) ein Paar 3um Derfenöen 3U ertjaltcn; rolj njolte id) fie 3^"«" "i'^t

5ufd;icfen, »eil fte bicfes ^ab^v oljne einige 5"tl?öten Don IDiebcrljolöt

gar nidjt su genicfen ftnö. 3" öicfcn 5«rien fdjreibe id) 3^"^" gett>i§ einmal

red?t umflänölid) , aber bey mir ftnb fte nid?t allein nod] nid]t angegangen,

fonbcm es ift alles je5t t>iel geördngter unb gebrücfter bey mir als fonft.

€mpfeblen Sic mid] öen lieben 3l;ri9«" unö bcm unfrigcn, öer feinen 3«»i<»ifdien

2?Jecenfcnten fo gar fd^recflid) fccirt Ijat, bcr idj doU fjod)ad)tung unö €r«

geb«nl^it oert^rre

<S3tttngcn, ganfe crgebenfler

bcn 25 September ^89. (5. (£. tidjtenberg.

569- 2ln IDoItmann.

(Sdttingen, beit 26. September ^789.

Die Überbringer biefes Sriefs finb öer fjerr (5raf Don €tnftebel

unb öcffen Segleiter, fjcrr ^ofHatfj öartfd?, iwey f?öd)ft portrefflidie

teute. Sie befudjen 3^"^^ Ultimam Thulen, um öic See ju feljen. Können

Sie biefen Perfonen, bie es in aller nur möglidien Hücffid^t Dcrbienen, einige

Dcrgnügte 21ugenblicfe r>erfd?affen ,
(unb Dergnügen mad^en Sie il^nen nur

allein, n^enn Sie iljnen bie bortigen Ijerrlid^en €rfd?einungen ber ZTatur seigen

unb crfldren toollen,) fo »erben Sie midj aufferorbentlid] t>erbinben. V\e

Ferren roolten gerne nadi fjelgolanb, tooiu id? in biefer 3<3tirs3eit nid)t

rattjen n?oIte ; allein einmal rom Cljurme auf bem ZTeuenroercf auf bie f^eer»

ftra§e nad? ©taljeite gefd?aut 3U baben, roirb gcwi^ bleibenbcn €inbrucf

madjen, IDenn Sic mid) lieb I?abcn, bcfier 5rcunb, fo net^men Sic fidj biefer
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rortrefflidicn £cutc an; aüe'm '^i^H mu§ mit Koftcn ocrbunbcn fcyn. i)cr

junge (5raf ift für [ein 2llter ein ungeiDÖljnlicfj gefegter unö pcrftänbiger

ZHann. — ZTCetne Saö (5e[d]id^te crfd^eint cfjeftens, in öiefen 5erien getr>t§, fo

&a§ toir fünfftigen Sommer anfangen fönnen. 3d^ muß unb mu§ öie ferien

abrrarten.

So eben iiahe id\ vox Umroenbung bes Blattes gefeljen, ba§ öicfes

ein Ijalber Bogen ift. Perseytjen Sie mir biefes. . .

.

570. 2ln ^xkbndi ^tuguft Cidjtcnberg.

. . . Uebermorgen liege id? gerabe X2 tüod^en an einer Zteroen Krancf=

beit bamieber, bie mit einem conouIftDcn 2IftE^ma anl^ob unb mit erfticfen

brolite. 2Xod\ tan id\ nidit übet ^/^ Stunbe auf feyn unb surocilen mand^e

Cage gar nid]t. TXodt in ber Xladit auf tDeyljnaditen, alfo in ber rorlesten,

botte id? einen feFjr fdjt»eren 2tnfaII. 3^ ^^^t nid^t, was es nodt geben

tt>irb. 3nbeffen merbe id] üon 2?id]ter unb StroFimeyer mit einer Sorgfalt

unb einem €ifer bcljanbelt, als tt>enn id^ ein König »äre, unb mit einer

£iebe, als loären fie meine Brüber ober meine Kinber. ^er Ijeutige Cag

fangt jid] fcljr gut an, unb bal^er fdireibe id? Dir. . . .

(Söttingen, am 2ten IPcytjnadjts ^ftycrtage ^789.
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Erläuterungen.

4

\ 299. Original im Nachlass.

i Die Bemerkung im Eingang geht wohl auf die 24 Kupferstiche Chodowieckis,

Tcrschiedene Arten von Heiratsanträgen darstellend , die sich im Göttinger Taschen-

kalender von 1781 und 1782 finden. — "Woher die allerdings vorübergehende Miss-

stimmung gegen Forster rührte, ist nicht bekannt; über seine Reise nach Halle vgl.

seine Briefe an Sömmerring S. 13 und Archiv für neuere Sprachen 91, 137. 93, 63. —
Im Göttinger Taschenkalender für 1783 erschienen 12 Kupferstiche von Chodowiecki,

Bilder von Narren, die Abraham a sancta Claras „Centifolium StuUorum^' entnommen

sind; vgl. Lichtenbergs Erläuterung bei Lauchcrt S. 82 und Pocke, Chodowiecki und

Lichtenberg S. 25.

300. Original im Nachlass.

Bürgers Übersetzung von Shakespeares „Macbeth" erschien Göttingen 1 783

;

vgl. darüber Briefe von und an Bürger 3, 71. 72. An der ersten dieser beiden Stellen

findet sich auch der oben gemeinte Brief an Dieterich vom 23. März 1782. — Der

Jenaer Professor Danovius hatte sich in einem Anfall von Melancholie am 18. März 1782

in der Saale ertränkt; vgl. Schütz, Leben und Charakter des Herrn Ernst Jakob

Danovius S. 36.

301. Original im Besitz des Herrn G. Behrens in Lüne bei Ltlneburg.

Der Strassenräuber Kisebier wird auch in den Schriften 3, I06. 144. 9, 80

erwähnt. — über den „Orbü pictwi*^ vgl. zu Nr. 256; die Fortsetzung erschien erst 1785

im 4. Band des Göttingischen Magazins.

302. Original im Nachlass.

808. Original im Nachlass.

Der ,,Schöps an der Elbe" ist Voss, dessen „Verteidigung gegen Herrn Professor

Lichtenberg" eben im Deutschen Museum 1782, I, 21 3 erschienen war; vgl. auch zu

Nr. 296. — Das ,,Pasquill" ist die „Leinathen" (= Göttingen) 1782 erschienene anonyme

Satire „Ailurokriomachie oder das Gefecht des Widders an der Elbe mit der Katze

an der Leine", die in dem bewussten Streite für Voss gegen Lichtenberg Partei ergriff.

Der Verfasser des sehr seltenen Schriftchens (vgl. Herbst, Johann Heinrich Voss l, 332)

ist unbekannt; Herbsts Vermutung (ebenda 2, l, 271), dass es Fritz Stolberg sei, scheint
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sieb nach dessen Briefen an Voss S. 86 nicht ru bestätigen. Hier sei noch ein Brief

Stolbergs an seinen Jugendfreund Friedrich Munter, den späteren Bischof von Seeland,

der 1782 in Göttingen studierte, mitgeteilt, den wir der Güte Louis Bob& verdanken:

3* banfe 3!jncn bcrsltc^ für 2^Tt fc^ottc €Icgtc unb für ^lirtn frcunbfAaft«

lidftn Brief, ^fjrctt (5niB tjat mir Bürger ttiAt bringen fönncn, rocil tdj tljn ntdjt

gefctjen Ijabc, it>eld)cs mir febr leyb tbnt.

£tdjtcnbcrgs UnocrfAämtbeit tjat mir nxdjt ipelje gctljan, faum ein tt>entg gc«

ärgert nnb im geringfien ni<^t bcfrcmbct. €tn ITTann, lucldjcr feinen moraltfdjcn

Ctjarafter mctjr 30 beljanpten !jot, risfirt pon bcr Seite fo n»entg als ein Bctlcr

oon Dieben.

Da§ er felbft glauben foUtc in avantage 3U feyn bcy btcfem Streit, i^t bas

nodf glauben follte, tjabe idj Vflhi^e ^n glauben. §u ftdjtbar elubirt er l>offens

feljr bnnbige unb befdjeibene Antwort auf feine porige 3'"pcrtincn3, unb gleid) einem

fdjlec^ten Krieger tpirft er fdjimpfenb ben Sdjilb pon fidj. IPofür Vo% J^eyncn Dan!

fcbnibig fcy, rociß t<^ nidjt, Collegia bat er Ijalb bey iljm gelj5rt unb gan3 besaljlt.

3^t mu§ er f^eyne nennen, roeil fjevnc ntd?t nur mit in bcn Streit ctngeflodjtcn ift,

fonbem Vo% um Peynes roillcn ein Htdjtsrourbiger fcyn foü nadj üc^tenbcrgs flegcl«

Ijaftem 2Iusbrn(f. Cramem l>at er auf eine 2Irt angefpien, bic feiner rofirbig tjt, unb

bcy pemänftigen feuten Cramern nit^t fc^abcn fann.

£tebfter HTuntcr, bte (Sottingcr £uft fdjabet 3!?nen, Sie fpred?cn Pon Klopftocfs

Sc^nlem.

fjcyne fann SAuIer baben, £i<^tenberg fann Sd?nlcr Ijaben, fo audj iHtcbclis

unb Käftner, ^eber unb IHcincrs, benn il^rc iriffercy fann erlernt roerben.

Da§ tidjtenbcrg Klopftorf unb feine ^reunbc angreift, unb giftig Klopftorf

foujotjl als Vo% lobt, ipirb auger bem (S9ttingtfd^en fleinen ^irfel roeber Klopjtorf

nodj Vo%, nod? bcybcr ^rcunbcn fd?aben.

T>afi f>eyne bcy biefer (Selegenbeit an ben prangcr fomt, tpfirbc mir, wenn idj

fein ;Jrcunb wäre, febr n»el>e tljnn, bafi er es pcrbiente, aber n>cit mcljr.

3n ber Sadje felbft unb in ber 2lrt fte ju pertljcibigen, Ijat Vo% große avantage,

fd?n>cbte aber auc^ bas Sed?t in gletd^ S<^lcn, fo Ijfltte Vo% baburdj unenblid?en

Portt^il, ba% alles roas fi<^tenb«rg unb Beyne fc^retben fSnnen, feine flcinc ^eit gc-

lefcn iptrb, Po§ aber beybe, n»enn iljn einmal bie iannt anroanbeltc, fie glcic^ ge»

fc^offnen (Eulen, anbern 3um Sdjrerf, auf immer 3ur Sd?au tragen fann.

fieber, befter HTunter, laffen Sie fidj nid?t burd? fjeyne irren ffitjrcn. Bcobadjtcn

Sie tljn, ber mann ift nidjt reinl Sein Streidj gegen btn fungen (£ramer, ben er

mit Koppcns ^eber unb Koppens «Ebraifdjer ir>iffenf<^aft angriff, mar feljr f^ämifc^.

Cramem pergeben feute pon Beynes unb £id?tenbergs (Sclidjtcr nid?t, ba% er fo fcljr

Klopftorfs ^reunb ift.

€utin ben zeften December ^782.

Worauf geht der Schlussabsatz ^ Auf die Rezension Ton Cramers „Skythischen Denk-

mälern in Palästina" (Kiel und Hamburg 1777) in den Göttingischen gelehrten An-

zeigen 1778 Zugabc S. 691?

S04. Original im Nachlass.

Der 5. Band von Adelungs „Versuch eines ToUständigen grammatisch-kritischen

Wörterbuches der hochdeutschen Mundart" erschien erst Leipzig 1786, der 4. Teil der
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zweiten Auflage von Lalandes „Astronomie" Paris 1781. — Bergmann, „Physikalische

Beschreibung der Erdkugel" (deutsch von Röbl), Greifswald 1780. — Wünsch, ,,Neue

Theorie von der Atmosphäre und Höhenmessung mit Barometern", Leipzig 1782. —
Die Schrift gegen Voss erschien nicht separat, sondern im ersten Stück des dritten

Jahrgangs des Göttingischen Magazins unter dem Titel „Über Herrn Vossens Verteidigung

gegen mich im März (Lenzmonat) des deutschen Museums 1782" (Schriften 4, 266). —
ÜTaer Göbhard vgl. zu Nr. 153. — Eine Fortsetzung der zu Nr. 285 nachgewiesenen

Arbeit Schlözers erschien nicht.

305. Original im Nachlass.

Über IloUenbergs Berufung nach Paris vgl. zu Nr. 290 und 298. — Von Hollen-

bergs Jugendfreund Koch erschien eine Abhandlimg
,
.Einige Ungleichheiten und Ver-

änderungen , welche die Vergleichung der berühmtesten Sternverzeichnisse mit dem

Himmel in Ansehung verschiedener Zodiakalsterne zeiget" im Göttingischen Magazin

2, 2, 448. 3, 402.

306. Original im Nachlass.

Das „Mahonsche Buch" ist zu Nr. 2^46, Lichtenbergs Rezension zu Nr. 260 nach-

gewiesen.

307. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Hogarths „AnaJj/sis of beauty'' erschien London 1753. — In Vossens Widmungs-

gedicht an Stolberg heisst es Vers 41 „mit Nektar sprengend die sternenhellen und

töneduftenden Kränze", Vers 48 „die Kränze meines Gesanges .... dufteten welkend

leiseren Laut gleich fernverhallenden Harfentönen", Vers loo ,
.sprenge den Kranz,

der Odysseus' Tugenden tönt". Lichtenberg ironisiert diese Stellen ausfllhrlich in den

Schriften 4, 315 und kommt auch sonst in diesem Aufsatz mehrfach auf das Gedicht

zu sprechen; vgl. auch Briefe zwischen Gleim, Heinse und Müller 2, 496.

308. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Ingenhouss,
,
.Vermischte Schriften physikalischen und medizinischen Inhalts"

(deutsch von Molitor), Wien 1782. Eine Rezension des Buches ist in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen nicht erschienen; erst die zweite Auflage ist dort 1785, loo be-

sprochen. — Die Anfange der Erklärungen zu Hogarths Kupferstichen setzte man nach

dor bisherigen Kenntnis ins Jahr 1785 (Lauchert S. 158); nach unsrem Briefe und

Nr. 319 sind sie wesentlich früher anzusetzen. Ältere auf Hogarth bezügliche Auf-

zeichnungen sind im Nachlass nicht erhalten, dagegen eine ganze Reihe Notizenhefte

aus den neunziger Jahren; vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. XI. XV.

309. Original in der Göttinger Universit&Ubibliothek, Ms. pbilos. 167 Blatt 64. 65;

vgl. Die Handschriften in Göttingen 1, 276.

Adressat , ein eifriger Freund der Naturwissenschaften , war Konsistorialsekretär

in Hannover.

310. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

811. Original im Nachlass.

Adressat war Hof- und Kanzleirat in Hannover.

Winkler, „Untersuchungen der Natur und Kunst", Leipzig 1705.
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312. Original nnbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 260.

Christian Friedrich Georg Meister starb am 29. Mai 1782; vgl. über ihn zu

Nr. 229. — Der englische Admiral Rodney erfocht am 12. April 1782 bei St.. Domingo

einen glänzenden Sieg über die französische Flotte unter Admiral de Grasse.

313* Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, l. Buchners früheren Ab-

druck der Briefe an Amelong (Morgenblatt 1843 Nr. 93— lii) haben wir zur Kontrole

herangezogen.

Adressat (1742— 1800), ein DarmstSdter Schulkamerad Lichtenbergs, war Pfarrer

in Gersfeld bei Fulda , dann in Jugenheim und endlich in Pfungstadt bei Darmstadt

(Tgl. Friti Amclung, Familiennachrichten 3, 417).

Von den hier erwähnten gemeinsamen Schulfreunden ist sonst nichts bekannt.

Der „kleine Wenck" ist ein Sohn des „alten Rektors" Wenck, entweder sein späterer

Nachfolger in der Leitung der Darmstädter Schule oder der spätere Professor der Ge-

schichte in Leipzig. — Das Buch von Reimarus ist zu Nr. 213 nachgewiesen.

314. Original im Nachlass.

Über Rodneys Sieg über de Grasse (so heisst der Name richtig) vgl. oben zu

Nr. 312. Admiral Hawke besiegte am 20. November 1759 die Franzosen unter Marschall

Conflans bei Belle-Isle. — Von der gemeinsamen Feier des Sieges Rodneys und des

Geburtstags Georgs III. am 4. Juni 1782, bei der es, wie unsre Nr. 316 lehrt, zu aller-

hand Ausschreitungen kam, entwirft ein lebendiges Bild Karoline in einem Briefe an

Jnlie von Studnitz vom gleichen Datum (Preussische Jahrbücher 33, 384}; dort ist auch

(S. 385) von den Rodneyknöpfen die Rede.

315. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philo*. 167, Blatt 58—63.

316. Original im NachU».

über die Unruhen in Göttingen vgl. oben zn Nr. 314.

317. Original im Nachlast.

Kirchhofs Aufsatz „Nachricht von der durch Herrn James Watt erfundenen Ver-

besserung der Feuermaschine" erschien im Göttingischen Magazin 3, 218. — Die Ab-

handlung von Reimarus kann nichts andres sein als das „Schreiben an den Herausgeber

ober die Schwärmerei unserer Zeiten" (Göttingisches Magazin 3, 237), dessen ungenannten

Verfasser man bisher nicht kannte. Die wichtige Antwort Lichtenbergs auf dies Send-

schreiben erschien im übernächsten Stück des Magazins (Schriften 5, 87). — ,
.Nach-

richt von der Hamburger Bank" in Schlözers Staatsanzeigen i , 73 ; ein Verfasser

nennt «ich nicht. — Über den elektrischen Versuch mit der Uhrfeder und der Messer-

klinge berichtet Lichtenberg ausführlich im Göttingischen Magazin in dem Aufsatz

„Professor Lichtenberg an Herrn Professor Georg Forster" (Physikalische und mathe-

matische Sehriften 3, 177). — Brand in Hamburg war der Entdecker des Phosphors,

den er zuerst 1669 aus Harn darstellte. — Die „Beiträge von gelehrten Sachen zu der

Hamburgischen neuen Zeitung" bringen in der Nummer vom 14. Juni 1782 folgende

Rezension der oben zu Nr. 303 besprochenen Satire

:
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2IiItirofrtoma(^tc, ober bas (Sefcdjt bcs IDtbbcrs an bcr €Ibe

mit bcr Ka^c an bcr Cctnc. £ctnatt|cn ^782.

Vo% bat auf lidjtcnbergs ungcfal3enc pcr^ffagc mit (Srünbcn geantwortet, btc

rcnnntt)Iid) jcbcm, bcr (Srünbc 3U prüfen rermag, unb bcms and? in KIcintgfctten

um IPatirl^cit 5U ttjun ift, (Scnügc leiften roerben. IPeil aber basu nur bcr gertngfie

C^ciI im friüolcn publifum fät|ig tjt, fo tritt tjtcr ein neuer AifolXav fwfffTiyoqpopos

auf, bcr ben irtarfyas an einen Baum binbet, unb ntc^t mit mel^r Sanftmuttj als

fein großer 2Itjnberr, itjm lädjclnbcs IHunbes, gan3 from unb fü§, bie fjaut über bic

0brcn 3icbt.

So pflegt es, lieben ^reunbe, in bcr lüelt tjer3ugetjn. Kedjt muß bod? Hed^t

bleiben; niemanb ift oor feinem €nbe fclig; über ben Dcrmcinten 5tar!en !ommt

immer ein Stärferer, über ben IPi^Iing ein IPi^igcr, unb — a beau rire qui rit le

dernier! —
Der ungenannte (Sei^clcr bittet ben Derfaffer biefer 2In3cige: „(Dcffentlid? fein

böd)ftcs inißpergnügcn über (Etwas, bas er nidjt nennen mill, in bcr übcrljaupt in

bcr €ilc fdjled?t geratljcnen (Eitclüignctte (bic eine mit einem IPibbcr in Kampf be-

griffene Ka^e Dorftcllt) 3U be3eugcn. €r bctl^cuert, ba% er baran unfdjulbig iji, unb

rcrfpridjt, es in bcr smcyten unb Dcrmcljrtcn 2luflagc 3U änbcrn".

Unb frcylidj fönnte es einem aufmerffamcn Unterfud^er wol fdjeinen, als roenn

ein gcroifjcr Unswndjs, bcr fid? 3n)ifdjcn bcm emporgef(^n)ungcncn Sdjmcifc unb bcr

ausgcftrerftcn Hinterpfote bcr Ka^c 3U au§crn fc^etnt, eine 2lvt von Album gräcum

rorftcücn foUc, als ein Symbol bcr lüaffcn, mit bencn Vo% bcftritten morben ift.

Bey naiverer Bcfid?tigung aber ergicbt ftdjs, ba% es in bcr (Eljat nidjts roeitcr als ein

pom Kupfcrftedjcr fd?lcd?t ausgcbrucftcr (Etjcil bcs Baumfd^lagcs fcyn fann. ^olglid?

bcbarf CS obiger (gntfdjulbigung nidpt.

Ucbcr eins mn§ man jcbodj feine Bcfrcmbung bc3cigcn. Dariibcr ncmlid?, bafi

bcr Didjtcr biefer fomifdjen (gpopcc bic Eingriffe bcr Ka^e auf bic neutralen (Cl?etlc

bcs IPibbers, bic, rote er ridjtig bemerft, fonft in allen l^onettcn grocifämpfcn aus-

genommen ftnb, als ctroas au^crorbcntlidjcs 3U bctradjtcn fdjcint. €inem foldjen

Dcrtrautcn Kenner bcs ^l^icrrcidjs folltc es nidjt unbcfannt fcyn, i>a% bics nid^t bie

Unart biefer cin3elncn Ka^c, fonbcrn Sitte unb (Scbraud? bcs gan3cn (Scfdjlcdjtes ift.

ITenigftcns cr3äl|lt bic (Sefdjidjtc, ia% bcr bcrtil^mtc Hamcnsrcrroanbtc t>on Vo%, mit

bcm er aber nidjts rociter, als ben Dcrftanb gemein l]at, KctnirfcDo^, löblidjcn

2lnbcnfcns, in einem cbcnfallftgen Streite mit einer Kafte fetner geit, auf bie ncmlidjc

21rt beljanbelt roorben ift.

3fi auf bcm 21breg (tomtotr 3U <{ Sd^iUing 3U l^abcn.

— Klopstocks jüngerer Bruder Ludwig war seit 1772 Redakteur der Hamburgischen

neuen Zeitung. — Über die geplante Schrift gegen Voss vgl, oben lu Nr. 304.

318. Original in der Göttinger UniTcrsititsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 4—7*

819. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Priestley, ,Ji]ay>eriments and Observation» relating to various branclies of

natural philosophy voith a continuation of ihe observations of air", London 1781;

die Rezension steht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1782, 649. — Morgan,

„An examination of Dr. Orawford» theory of heat and combuetion", i .ondon 1 78 1

;

C«d)tmbn9t Britfe. n. 25
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die Rezension findet sich in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1782, 694. —
Crawfords Buch ist zu Nr. 291 nachgewiesen; eine zweite Auflage erschien erst

17S8. — Cber die Erklärungen zu Hogarths Kupferstichen ygl. oben zu Nr. 308. —
Das „kleine Werk" ist nicht näher zu bestimmen; war es eins der in den Schriften

9, XI aufgeführten Bflcher über Hogarth? — Forsters Brief ist wie die Hauptmasse

seiner Korrespondenz mit Lichtenberg bis jetzt noch nicht wieder aufgefunden worden. —
Cber das von Nicolai veröffentlichte Portrait Lichtenbergs vgl. zu Nr. 278.

320. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 8— 13.

Das Werk Frisis dürften die „Opusccii füosofici" (Mailand 1781) oder die

„Opera" (Mailand 1782) gewesen sein. — Cantons Phosphorbereitung ist in den

Phüosophical tranfoctions von 1768 beschrieben. — WolflEs „Beschreibung eines

Apparats freiliegendes Schiesspulver mittelst des elektrischen Funken anzuzünden"

findet sich in Ludwig Christian Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik

nnd Naturgeschichte 2, 2, 70. — Ober den Brand von Gera Tgl. zu Nr. 266.

321. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 702—704

Nr. 274.

Lamberts „Deutscher gelehrter Briefwechsel" erschien in vier Bänden , vom

Adressaten herausgegeben, Berlin 1782—85. Der hier in Betracht kommende zweite,

nicht dritte Band (1782) enthält S. 457. 465. 476 drei Briefe Lichtenbergs an Lambert

(unsere Nummern 93, 102 und 105) nebst Lamberts Antworten. Als Hcrrenhuter

extremer Frömmigkeit erscheint Lambert in einem auch in Nr. 322 erwähnten Schreiben

an einen Unbekannten (S. 81). Die von Lichtenberg weggewünschte Stelle findet sich

am Schloss unsrer Nr. 105.

t22« Original im Besitx der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Über Lamberts Briefwechsel vgl. oben zu Nr. 32 1. — Von dem „Donnerschlag

wegen des Kalenders" ist sonst nichts bekannt — Heyne befolgte Lichtenbergs Bitte

und schrieb ein entschuldigendes Billet an Kästner, dessen Antwort, bei unsrem Briefe

fiberliefert, folgendermassen lautet:

£id?tcnbcrg ipttb fidj frcylidj fordeten ha% idf fiber feine elettbc (Entfdjulbtgun^

feiner CrSgl^ett la<i)tn mer^c. €r Ijat Ij i r ntemafjls bas getljan was jcbcm orbcntlidjcn

B«obad?ter gebfirt, bie Befiimmungen ber geit jn geben bas überlief er Cjungbcrgcn

ober mir, nnb fam nur roenn bie Begebenljeit 3a fctjn toar, ^a jcbcr anbrc gan3

Una^onome eben f gut Ijätte gnrfen fSnnen. Was mitbenUtjrenoorgcnommcn
war, fonnte er ja leidet von mir erfaljren nnb Ijojfentlid? burft er nidjt fürdjtcn ba§

id? it}m fügen anfljeften tourbe, loenn er oon metner ZTa<^ridjt einen nfiölid?«« <SC'

braad; mad^n iPoOte.

gnm Observatorio Ifot er einen Sdjififfel feit rieten 3aljren nnb wo idj mxdf

nid?t feljr irre bat er itjn fdjon ^""O getrabt, aber baoon nie einen n)idjttgern (Scbraud?

gcmadjt, als bie (titularcammcrtjerrn ron iljrem Sdjlfiffel. IPcr fonft tjat obfcrptrcn

iDoIIen wie fjungbcrg, ber jc^igc Hauptmann ITIfiUcr in Stabe, profcffor ITTaycr in

2Iltorf, pon ^lorenconrt, (Dppermann, bie tjabcn aUemal|l mit meiner pricat«

erlanbni§ foriel geleiftct als fic rcriangt Ijaben. Pa§ fidjtenberg nm ein anbres

änfnd?en ipnrbe, ift mir nie eingefaüen weil er flc^erlic^ nm feine (Erlaubnis 3tt

arbeiten anfudite.
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VOoyi übrigens BcrnoutHt folc^e Sriefe bracfcn Iä§t tji frcylt«^ tttd^t ab3tifcljn,

unb blos £ambcrts Zlatjmc mn§ ftc ocrfaufcn, 3U lernen ift nichts baraus als etwa

Hacfcridjten für einen Littexator, bcrgletd^en idj mir bod? einige ausge3ei(^net Ijabe.

Das ftnb allcmatjl meine (Sebanfen über folc^c neuere [unleserliches Wort] Brief»

fammlungen geiuefen. Was jte £eljrrcic^es enttjalten ift natürlich etjcr gebrucft iDorben

als bie Briefe.

— Zur Verwechslung der beiden Wilson vgl. Göttingische gelehrte Anzeigen 1782, 453.

323. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 14. 15.

Über die Beschreibung des Pulverzündens vgl. oben zu Nr. 320.

324. Original des Briefs vom 17. Juli in der Göttinger Universitätsbibliothek,

Ms. philos. 167 Blatt 16. 17; Original der Nachschrift vom 18. Juli im Nachlass.

325. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 18. 19.

Über Klopstocks orthographische Reformversuche vgl. Muncker, Friedrich Gottlieb

Klopstock S. 479. — Cavallo, „A cotnplete treatise on tlectricity", London 1777;

..An essay on the iheory and practice of medical electricüy", London 1780; „Ä
treatise on the nature and properties of air", London 1781. — Franklins Theorie

des Nordlichts ist in den „Physical and tneteorological observations, conjectures and

mppositions" (London 1765) enthalten.

326. Original in Karl Schüddekopfs Besitz.

Über den Adressaten vgl. zu Nr. 3.

Über den Tod von Dieterichs Tochter vgl. auch Briefe von und an Bürger

3, 81. 82. 84. 91 und Archiv für neuere Sprachen 91, 140. — Nach Grisebachs Ver-

mutung ist die „kleine Stechardin" das in Nr. 181 erwähnte „kleine Mädchen".

327. 328. Originale in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167

Blatt 20—23.

329. Original in der Göttinger UniversitäUbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 24. 25.

Priestley, „History and present State of eUctricity", London 1767 (deutsch von

Krünitz, Berlin und Stralsund 1774). — Die Schrift von Boulanger war nicht genauer

nachzuweisen. — Der „neue Planet" ist der von Herschel am 13. März 1781 ent-

deckte Uranus.

S^iO. Original im Nachlais.

Das Billct an Bürger ist nicht erhalten. — Von dem „Verdruss über den alten

Förster" ist sonst nichts bekannt.

331. Original im Nachlaa.

Das Göttingische Magazin fand von Anfang an nicht den erhofften grösseren

Leserkreis. Schon am 3. April 1780 schrieb Bürger an Boie (Briefe von und an

Hürger 3, 12): „Ich glaube nicht, dass Lichtenbergs Journal eine allgemeine Lektüre

werden werde. Die meisten Artikel sind vielen Lesern von gemeinem Schlage, die ich

darüber gesprochen habe, zu gelehrt." Der Verleger Dieterich unterstützte seiner-

scito den mehrfach ausgesprochenen Wunsch , es möchten hie und da bellettristische

26»
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and sonstige leichtere Artikel aafgenommen werden ; vgl. auch die Vorrede zum 4. Stück

des dritten Jahrgangs (wiederabgedruckt bei Lauchert S. 84). Für diese Neugestaltung

der Zeitschrift sollte Bürger als Mitarbeiter oder Mitredakteur gewonnen werden

;

Tgl. auch Nr. 395. — Kritters „Zweite Probe über die Richtigkeit seiner Berechnungen

für Wittwenkassen" ist im Göttingischen Magazin 3, 289 abgedruckt. — Über den

^Orbis pictus" vgl. oben zu Nr. 301. — Von der dritten Auflage an bearbeitete

Lichtenberg Erxlebens „Anfangsgründe der Naturlehre" ; sie erschien erst Göttingen

1784. — Die Artikel des Göttinger Taschenkalenders für 1783 verzeichnet Lauchert

S. 80. — Ein G&rtner van Brackel wird im Göttingischen Magazin 3, 482 erwähnt

(in den Schriften fehlt die Stelle, wie schon Lauchert S. 78 bemerkt hat). — Bürgers

Urteil über die Epigramme, die nicht näher nachzuweisen sind, steht in den Briefen

von und an Bürger 3, 98.

S32« Original in der Göttinger Universititsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 26—29.

über d'Argons bei der Belagerung von Gibraltar verwandte schwimmende Batterien

Tgl. das unten zu Nr. 350 nachgewiesene Gedicht Lichtenbergs. — Auch die in Forsters

Briefwechsel I, 292 gegebenen Mitteilungen über Price gehen auf Lichtenberg zurück.

Von dieser Goldmacherei, die eine Zeit lang sehr ernst genommen wurde, handeln zwei

Aufsätze im Göttingischen Magazin : ,,Vom Goldmachen des Dr. Price, ein Auszug des

Herrn Professor Gmelin aus des Doktors Schrift" (3, 410) und „Auszug eines Schreibens

aus London an Professor Lichtenberg, worin eine Nachricht vom Goldmacher Price

vorkommt" (3, S79: dazu ein Nachtrag sud Schluss der Vorrede). Im August 1783

Tcrgiftete sich Price mit Kirschlorbeer , ohne weitere Versuche angestellt zu haben

;

Tgl. Göttingisches Magazin 3, 886 und Forsten Briefwechsel l, 348.

3S3. Original im Nachlass.

„Unde negant redire fuemquam" Catull 3, 12. — Von Ebell erschien im

Göttingischen Magaxin 3, 506 ein Artikel „Beschreibung des ehmaligen Wiederhalls

bei Derenburg, aas dem Reisejonmal des Herrn Verfassers", den Lichtenberg mit
,
.Be-

merkungen über TOTStehende Abhandlung in einem Sendschreiben an den Verfasser"

(Physikalische and mathematische Schriften 3, 209) begleitet hat. — Desaguliers,

„Physico-mechanical expertmentB", London 171 7. — über Boltons Dampfmaschine

berichtet Lichtenberg in Nr. 12t ; der Aufsatz im Göttingischen Magazin ist oben zu

Nr. 317 nachgewiesen. — Worcester, „A Century of the names and scantlings of

tuch inverUions, at at present I can caJl to mind to have tried and perfected,

«hich, my former notes being U>$ty I have at the instance of a powerful friend

endeavoured now in the ytar 1655 to $et down in such a way tu may miffidenüy

MMlmci me to ptU any of them in praetiee*, London 1663 und 1746.

SM. Original im Besitz des Herrn FriU Amclang aaf der Spiegelfabrik Katharina

bei DorpaL

AdreSMt (1741—83) befand sich anf der Spiegelfabrik seines Schwagers Anton

Christian Friedrich Amelung (Tgl. zu Nr. 501) zu Grünenplan im Herzogtum Braunschweig.

Das französische Zitat war nicht nachzuweisen. — Über den Tod Marschalks

Ton Ostheim (so hiess der junge Mann) Tgl. die ausführlichen Berichte Poels und

Therese Heynes in den Bildern ans Tergangener Zeit i, 317. 332.
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335. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing. Nach

einer Bemerkung Nicolais beantwortet am 20. Januar 1783.

Nicolais „Schreiben an den Herrn Professor Lichtenberg in Göttingen" erschien

im Göttingischen Magazin 3, 387; es wendet sich polemisch und berichtigend gegen

Rehbergs Beurteilung der Literaturbriefe in seinem Aufsatz „Über die deutsche Literatur"

(ebenda 2, 2, 157).

336. Original im Nachlass.

Statt „Shorbem" ist „Schorborn" zu lesen.

337. Original im Nachlass.

Dieser Brief ist von uns ein Jahr zu früh angesetzt; er gehört in die Mitte

Dezember 1783 und ist zwischen Nr. 372 und 373 einzuordnen.

NoUet, „Art d'experiences", Amsterdam 1770; über das Buch von Sigaud de

la Fond vgl. zu Nr. 278. — Lichtenbergs Abhandlung „Kurze Geschichte einiger

der merkwürdigsten Luftarten" im Göttinger Taschenkalender 1783, 48 wurde durch

Wolff im Hannoverschen Magazin 1783, 1585. 1601 wiederabgedruckt, worauf sich die

Worte „im Abdruck" und „im Magazin" beziehen.

338. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 30. 31.

Zum zweiten und dritten Absatz vgl. das oben ru Nr. 317 nachgewiesene

Sendschreiben Lichtenbergs an Forster. — Ober die Kalenderabhandlung vgl. oben

zu Nr. 337.

339. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Bei diesem Brief hat sich Lichtenberg in der Jahreszahl verschrieben ; er gehört

ins Jahr 1784 und ist zwischen Nr. 377 und 378 einzuordnen.

Forsters Brief vom 4. Januar 1784 ist im Original nicht erhalten; ein Auszug

daraus ist im Göttingischen Magazin 3, 928 gedruckt. Die „Kupfer" sind die 50 Kupfer-

tafeln, die der Beschreibung von Cooks dritter Reise, die damals im Druck war, bei-

gegeben wurden: Forster erhielt sie als Geschenk von Banks Ende Dezember 1783;

vgl. Archiv für neuere Sprachen 86, 217, wo Forster auch ausführt, dass und warum

er die Kupfer nicht gut versenden könne. — Saussures Schrift erschien Neufchatel 1 783.

340. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 234.

Adressat ist der bekannte Astronom, über den die ausführliche Biographie von

Holden (London 1881) zu vergleichen ist.

Herschels Abhandlung „On the paraUax of the fixed stars" erschien in den

Philosophical transactions 1782, 82, — Henchel befriedigte Lichtenbergs Wunsch
um einen kurzen Lebensabriss durch ein Schreiben vom 15. Februar 1783, das dann

unter dem Titel „Nachricht von dea Lebensomstinden Herrn Wilhelm Herschels,

des Entdeckers des neuen Sterns, aus einem Sendschreiben deMclben an Professor

Lichtenberg" im Göttingischen Magaxin 3, 584 gedruckt wurde. — Über seinen

Aufenthalt in Bath berichtet Lichtenberg in Nr. 120 und 121. — Bode, „Vorstellung

der Gestirne auf 34 Kupfertafeln nebst Fixitemverreichnits", Berlin 1782.

341. M2. Originale in der Göttinger Universitltsbibliothek , Ms. philos. 167

Blatt 32—35-
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343. Original unbekannt

;
gedruckt in Schröders Jobann Gottwert Milller S. 68

und in den Scbriften 8, 62.

Über den Adressaten vgl. ru Nr. 265 und Brand, Malier von Itzehoe (Berlin 1901).

MfiUers „Siegfried von Lindenberg" erschien Hamburg 1779, in zweiter Auflage

Itzehoe 1781—82. Über die daraus entnommenen 12 Kupfer des Göttinger Taschen-

kalenders far 1784 vgl. Lauchert S. 96 Anm. i'. — Müller, „Der Ring, eine komische

Geschichte nach dem Spanischen", Itzehoe 1777.

344. 345. Originale in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167

Bl»tt 36—39.

346. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 40. 41.

Maggiotto, „Lettera sopra una nucnya costrueione di tnachina elettrica" und

„Saggi sopra FaUivitä deüa machina elettrica ed akuni riflessi intomo Velettrico

fluido", Venedig 1781; die Rezension steht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen

1783. 389.

347. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 6 (vorher unvollständig

in der Kölnischen Zeitung 1843 ^'- 242).

Ober den Adressaten ^1. zu Nr. 86.

Die hier genannten Engländer waren sämmtlich Studienfreunde des Adressaten in

Gdttingen gewesen; das „glorreiche Treffen" ist oben zu Nr. 312 erläutert. — Duncan

wurde nicht nach Göttingen berufen. — Ober den Erweiterungsbau der Bibliothek

vgl. Pfltter 2, 214.

348. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 42. 43.

„EpisUAa enm non erubetcit" Cicero, Epistolae ad famiUares 5, 12, i.

349. Original in der Göttinger UnivenitiUbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 44.

360. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 45. 46.

Das hier erwähnte Gedicht ist Lichtenbergs unter dem Pseudonym Emanuel

Candidus erschienene „Simple , jedoch authentische Relation von den curieusen

schwimmenden Batterien u. s. w." (Schriften 5, 113); die besonders zitierte Strophe

ist die 10., wo ,J4ode" statt „Sittsamkeit" steht. — Über Lichtenberg als Dichter

vgl. die Zusammenstellungen Ans Lichtenbergs Nachlast S. 236.

351. Original unbekannt; gedruckt in Dnllers Vaterland 1843 ^^- ^5* ("^i^

dem Datum des 9. März) und in den Schriften 8, 8.

352. Original im Nachlass.

Statt „PPb" ist „PP*" zu lesen. — Über Hollenbergs Absicht Jurisprudenz zu

studieren vgL Schriften 7, 272 Anm. I, zu den Anspielungen des vorletzten Absatzes

el>enda Anm. 3.

353. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 47. 48.

Gemeint ist die zweite Auflage des ersten der drei oben zu Nr. 325 nach-

gewiesenen Werke von Cavallo, erschienen London 1783, rezensiert in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1783, 1918.
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354. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 49. 50.

Der zweite Absatz bezieht sich wohl auf das in Nr. 353 erwähnte Gutachten.

355. Original in der Strassburger Universitätsbibliothek ;
gedruckt als an Anton

von Klein gerichtet in der Zeitung für die elegante Welt 1821 Nr. 38.

Adressat, ein geborener Irländer, kurpfalzischer Oberstlieutenant in Düsseldorf,

setzte Macphersons ossianische Fälschungen auf eigene Hand fort: vgl. Haym, Herder

2, 606 und Stern in der Zeitschrift fiir vergleichende Literaturgeschichte 8, 70. Seine

Ausgabe erschien erst 1787 ohne Lichtenbergs Beteiligung.

Von Johnsons „ Works of the english poets with prefaces hiographical and

crüical" (London 1779—81) sollte unter Lichtenbergs Leitung ein Nachdruck im Ver-

lage von Dieterich veranstaltet werden; vgl. die Nachschrift zur Vorrede des vierten

Stücks des dritten Jahrgangs des Göttingischen Magazins (wiederabgedruckt bei Lauchert

S. 85). Bis 1785 erschienen jedoch nur zwei Miltons Werke enthaltende Bände,

worauf das Unternehmen ins Stocken kam. — Nachahmungen von Satiren Juvenals

sind Johnsons Gedichte „London" und „The vanity of human wishes" (London 1738

und 1749).

356. Original unbekannt; gedruckt im Morgenblatt 1843 Nr. 94 und in den

Schriften 7, 3.

In der Überschrift ist ,,An G. H. Amelung" zu lesen. — Der bergmännische

Ausdruck begegnet auch Schriften 4, 237, — Schlözers berühmte „Staatsanzeigen" be-

gannen 1782 zu erscheinen. — Zur Bedeutung und Etymologie von ,,Haal" vgl. Grimm,

Deutsches Wörterbuch 4, 2, 159. — Über seine eudiometrischen Beobachtungen be-

richtet Lichtenberg in der „Nachricht von einigen allhier angestellten eudiometrischen

Beobachtungen" im Göttingischen Magazin 2, 2, 426.

357. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 51. 52.

Das „Sinngedicht" ist so wenig wie sein Verfasser Schönfeld genauer nach-

zuweisen.

358. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 53—57.

„Throughout this divine treatise I have skilfully kneaded up both together

with a layer of utile and a layer of dulce" Swift, Tale of a tub 5. — Ein Werk
Delucs über Lichtenbergs elektrische Figuren ist nicht erschienen. — Sigaud de la

Fond, „Precis historique et experitnental des phenotnenes electriques", Paris 1781;

„Essai »ur diffirentes espices d'air qu'on designe sous le notn d'air fixe", Paris 1779.

359. Original in der Göttinger Universit&Ubibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 66. 67.

Zu dem Satz von den Schweinen und Menschen vgl. Schriften 2, 104.

300. Original in der Göttinger UniversitStsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 68. 69.

Waitz, „Abhandlung von der Elektrizität und deren Ursachen", Berlin 1745,

von der Berliner Akademie mit dem Preise gekrönt (vgl. Harnack, Geschichte der

königlich preussiscben Akademie der Wissenschaften 2, 305).

361. Original in der Göttinger UniTersitfttsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 70. 71.
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362. Original in der Göttinger Universititsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 72. 73.

Morhof, „Stentor vcdoxXaGzrtg sive de scypho vitreo per certum humanae vocts

90num fracto", Kiel 1682.

363. 364* Originale in der Göttinger UniTcrsitätsbibliothek , Ms. philos. 167

Blatt 74—76.

366* Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 77. 78.

Der „einlogierte Besuch von Kassel" war Forster; vgl. dessen Briefwechsel

I, 349 und Archiv für neuere Sprachen 86, 210. 91, 148. — Der Engländer ist Grosett,

von dem Forster in einem Briefe an Spener (Archiv fUr neuere Sprachen 86, 213) eine

ausführliche Charakteristik entwirft.

Sit. Original im Nachlass.

Reimams' Abhandlang ist nicht nachxuweisea.

367. Original in der Göttinger Universititsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 79—82.

Kästner, „Anfangsgründe der angewanten Mathematik", Göttingen I7S9; Karsten,

,4>«hrbegriff der gesammten Mathematik", Greifswald 1767— 77. — Über Lichtenbergs

Bearbeitung von Enlebens Kompendium vgl. oben xu Nr. 331.

MS. Original in der Göttinger Univeisitätsbibtiotbek, Ms. philos. 167 Blatt 83.

M9. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 84. 85.

In der oben zu Nr. 353 nachgewiesenen Rezension wird (S. 1920) Wolff er-

wähnt, „dessen unermfidetem Fleiss diese Lehre schon mehrere vortreffliche Bemerkungen

zu danken hat'*.

570. Original (versehentlich ans Hannover datiert) in der Göttinger Universitäts-

bibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 86—89.

Den gewittersichem Pavillon beschreibt Lichtenberg in dem zu Nr. 257 nach-

gewiesenen AufiMtze; vgl. femer Nr. 527 und Schriften 6, 82. — Die „kleine franzö-

sische Schrift" ist wohl eine der unten zu Nr. 378 aufgeführten. — Bohnenberger,

„Beschreibung einer auf neue sehr bequeme Art eingerichteten Elektrisiermaschine

nebst einer neuen Erfindung die elektrischen Flaschen und Batterien betreffend",

Stuttgart 1783; Langenbucher, ,,Beschreibung einer beträchtlich verbesserten Elektrisier-

maschine", Augsburg 1781. — Das Werk von d'Jnarre erschien Frankfurt 1784. —
Kühn, „Geschichte der medizinischen und physikalischen Elektrizität", Leipzig 1783—85.

— Caris Buch war nicht nachzuweisen.

571. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 90. 91.

372. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 92.

Statt „Schorborinsche" ist „Schorbomische" zu lesen.

373* Original, durch Moder stark beschädigt, im Nachlass.
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374. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 93. 94.

Die Rezension des Buches von Faujas steht in den Göttingischen gelehrten An-

zeigen 1784, 57. — Der lateinische Vers ist eine freie Umbildung des bekannten

Vergilischen „Non nostrum tantas componere Utes" (Eklogen 3, 108).

375. Original unbekannt; gedruckt bei Schröder, Johann Gottwert Müller

S. 69 und in den Schriften 8, 63.

Im Sommer 1783 hatte Müller bei einem Aufenthalt in Göttingen behufs seiner

Magisterpromotion Lichtenberg persönlich kennen gelernt und bei seinem jüngsten

Sohne zu Gevatter gebeten; vgl. Brand, Müller von Itzehoe S. 56.

376. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 272.

Zu Lichtenbergs Luftballonversuchen im allgemeinen ist sein Aufeatz „Vermischte

Gedanken über die aerostatischen Maschinen" (Physikalische und mathematische Schriften

3, 321) zu vergleichen.

377. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 129.

„Eine am Monde beobachtete Erscheinung" im Hannoverschen Magazin 1 784, 1 5.

378. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die „kleinen Opera" sind folgende beiden 1783 erschienenen Schriftchen:

J^onsideratüms sur le glohe aerostatique par M. D." und „Lettre d M. D. sur son

pii'jet de voyager avec la sphhre aerostatique de Montgolfier" ; die Rezension steht

in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1784, 167.

879. Original im Nachlass.

Über Desagulien Tgl. oben zu Nr. 333.

380. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 95. 96.

Die Abhandlung Lichtenbergs ist oben zu Nr. 376 nachgewiesen; sie erschien

zuerst im 6. Stück des dritten Jahrgangs des Göttingischen Magazins.

881. 88*2. Originale in der Göttinger UBiversitiUbibliothck , Ms. philos. 167

Blatt 97—101.

883. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. hist. lit. 1 16 I Nr. 289.

Die Angelegenheit, um die es sich in dieser und den beiden folgenden Nummern

handelt, ist unbekannt. — Zum zweiten Absatz vgl. die veränderte Vorrede Schlözers

in den Staatsanxeigen 4, 3. — Die „Hygrometrie" ist oben zu Nr. 339 nachgewiesen.

884. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. hist. lit. 1 16 I Nr. 290.

Über den Ostern 1784 nach Göttingen berufenen Kliniker Frank vgl. Pütter 2, 79.

— Der bekannte Vers „Solatnen miserin socios hdbuisse malorutn" ist nach BUchmann

nicht antiken, sondern neueren Ursprungs. — Über den Ostern 1784 nach Gotha be-

rufenen Theologen Koppe vgl. Pütter 2, 72. — Gleich nach dem Tode Maria Theresias

(1780) hatte Kaiser Josef II. seine antipäpstlichen Reformen begonnen, die selbst
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Pius VI. Besuch in Wien (1782) nicht aufhalten konnte; der Kaiser erwiederte diesen

Besuch das Jahr darauf in Rom.

385. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. bist. lit. 116 I Nr. 291,

386. Original unbekannt; gedruckt im Morgenblatt 1843 ^^- 94 ^^^ ^^ <^cn

Schriften 7, 6.

387. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 9.

388. Original in der Göttinger UniTcrsititsbibliothek , Ms. philos. 167 Blatt

102. 103.

Leonhardii Obcnetzong Ton Macqneis Werk erschien Leipzig 1781—83.

388. Original in der Göttinger UniTersititsbibliothek , Ms. philot. 167 Blatt

104. 105.

Im zweiten Absatz ist die oben zu Nr. 374 nachgewiesene Rezension S. 71

gemeint. — Über das Buch ron Faujas Tgl. Nr. 374. — Deluc, „Recherchts sur les modi-

ficatiom de Vatmotfhkre" , Paris 1772; aber das andre zitierte Werk Tgl. zu Nr. 185.

IM. Original im Nachlass.

Ober den Versuch Ton de Romas Tgl. Physikalische und mathematische

Schriften 3, 342.

Ml« Original im Nachlam.

Roziers Journal ist zu Nr. 244 nachgewiesen. — Der „Briefwechsel zwischen

dem Herrn Ritter Michaelis und Herrn Professor Lichtenberg über die Absicht oder

Folgen der Spitzen auf Salomons Tempel" findet sich in den Physikalischen und mathe-

matischen Schriften 3, 251. — Grüner, „Almanacb ftlr Ärzte und Nichtärzte", Jena

•eit 1783. — Ein Mitglied der Göttinger Polizeikommission, das Kästner in einem

nicht weiter bekannten Epigramm als Stentor bezeichnet hatte , hatte das Peitschen-

knallen beim Austreiben des Viehs Terboten und statt dessen Kuhglocken Torgeschrieben.

— Beckmann, „Beiträge zur Geschichte der Erfindungen", Leipzig 1780—82. — Ein

Grammatiker Palaiphatos Terfasste eine die griechischen Mythen rationalistisch be-

handelnde Schrift Tltgl iatlexnv, ehemals ein beliebtes Schulbuch; Tgl. Christ, Ge-

schichte der griechischen Literatur' S. 475. — Kratzenstein, „L'art de naviguer dans

Vair", Kopenhagen und Leipzig 1784. — Der Aufsatz im Magazin ist der oben zu

Nr. 376 zitierte; die Stelle aus den Kommentarien der Göttinger Sozietät findet sich

in den Physikalischen und mathematischen Schriften 4, 94. — Pr^Tosts Abhandlung

„Über den Torgeblichen Einfluss des Sterns Capella" steht in der Berlinischen Monats-

schrift 2, 537; ebenda S. 534 Biesters Bemerkung über Lichtenberg. Über die ganze

Angelegenheit orientiert Lichtenberg Aufsatz „Bemerkungen über ein paar Stellen in

der Berliner Monatsschrift ftr den Dezember 1 783" (Schriften 5 , 28). — PrÖTosts

„Memoire sur le mouvemeiü progressif du cerUre de gravUe de tout le Systeme solaire"

ist im Jahi^ang 1781 der Mhnoires der Berliner Akademie gedruckt; Lichtenbergs

Aufsatz im Göttinger Taschenkalender Ton 1 785 fährt den Titel „Über das Fortrücken



— 395 —
unsres Sonnensystems" (Physikalische und mathematische Schriften i, 304), — In einem

„Brief eines Reisenden über Göttingen" in der Literatur- und Theaterzeitung 1784

I, 145. 161 werden (S. 147) das Dieterichsche xmd das Grätzelsche Haus lobend er-

wähnt; in letzterem wohnte der damals in Göttingen studierende Erbprinz von Nassau-

Saarbrücken.

392. Original im Besitz von Frau Sophie Sömmerring in Frankfurt am Main.

Forster kam durch Göttingen auf der Reise nach Wilna, wohin er als Professor

der Naturgeschichte berufen war; vgl. Archiv für neuere Sprachen 89, 18. 91, 155.

393. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 8.

Das „alte Gedicht" ist von Lichtenberg selbst; vgl. Schreiben an einen Freund

Vers 5 (Aus Lichtenbergs Nachlass S. 117) und Meyer im Euphorion 8, 706.

394. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, II.

Über die hier genannten Engländer, die zwei Jahre später in Jena mit Goethe

bekannt wurden, vgl. Goethes Briefe an Frau von Stein' 2, 580.

395. Original imbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 68.

Im Herbst 1784 zog Bürger nach Göttingen in Dieterichs und Lichtenbergs

Haus. Über seinen Plan zu promovieren und an der Universität Vorlesungen zu er-

öffnen und dessen Aufnahme in den akademischen Kreisen vgl. Briefe von und an

Bürger 3, 133. 134. 136. 138. 139. — Über Müllers Promotion vgl. oben zu Nr. 375.

— ÜTjer den am 19. März 1784 verstorbenen Seemann vgl. Pütter I, 176. 2, 54. —
Das von Bürger gewählte Disputationsthema ist nicht bekannt; Aber seine projektierte

Beteiligung am Göttingischen Magazin vgl. oben zu Nr. 33 t.

396. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 275.

Über Ciechanskis Versuche mit Luftbällen in Kassel vgl. Briefe an Merck

S. 426. — Die Briefe Forsters an Lichtenberg sind nicht erhalten. — Über Mercks

Reise nach Holland zu Camper vgl. Briefe tui Merck S. 423. 427. 432; Briefe an und

von Merck S. 235. 238. — Über den Gjn&kologen Fischer vgl. Pütter 2, 150.

397. Original im Nachlass; auf der Adresse die Notiz: £)terbey ein 23u(^,

eine KoUe Kupferftid^e unb V< (Ct?aler Conventions (Selb.

Kästners Abhandlung „De objedi e duobus locia disaüis visi invenienda

dütantia a superficie terrae" erschien Erfurt 1784, seine ,,Geometrischen Erläuterungen

über Josiah Wedgwoods Thermometer" im Göttingischen Magazin 4, i, 47. — Kratzen-

stein, „Vorlesungen über die Experimentalphysik", vierte Auflage Kopenhagen 178I1

fünfte 1782. — Über Muntern Aufenthalt in Göttingen vgl. oben zu Nr. 303. — Bode,

„Von dem neuentdeckten Planeten", Berlin 1784. Die Vignette stellt den Genius der

Sternkunde dar, der den König Uranus bei der Hand ergreift und ihm seine Stelle

im Kreise der Himmelskörper anweist.

39S. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 9.
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SM. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Klipstein, „Mineralogischer Briefwechsel", Giessen 1779—84; „Welches sind

die besten, ausfahrbarsten Mittel dem Kindermord abzuhelfen, jedoch ohne die Unzucht

zu begünstigen?", gekrönte Preisschrift, Mannheim 1784.

400. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

irHerm Ingenieurhauptmanns und Baumeisters Müllers zu Darmstadt Schreiben

an Herrn Professor Lichtenberg, eine neue von ihm erfundene Rechenmaschine be-

treffend" findet sich im Göttingischen Magazin 3, 774; seine „Beschreibung einer neu-

erfundenen Rechenmaschine" erschien erst Frankfurt und Mainz 1786.

491* Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 277.

Ober die Zentennarfeier Ton Handels Geburtstag in London rgl. Pohl, Mozart

und Haydn in London 2, 132. — Fritz Michaelis, Sohn des Orientalisten und Bruder

Karolinens , war, nachdem er als Arzt die hessischen Truppen nach Amerika begleitet

hatte, seit 1784 Leibarzt in Kassel. — Das englische Zitat dürfte eine ungenaue

Reminiszenz an die Schlussszene (5, 5) von Shakespeares Richard IL enthalten, wo
der König die ihm dargebotene Speise mit einem Fluch zu Boden wirft. — Über

Osanns Berufung nach Eisenach und frühen Tod vgl. Goethes Briefe 6, 290. 310.

320. 321.

402« Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die im Anfang erwähnte Rezension ist nicht sicher zu bestimmen. — Saussures

Werk ist oben zu Nr. 339 nachgewiesen; die Rezension steht in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1784, 1876. — Über die „englischen Dichter" Tgl. oben zu Nr. 355. —
Kratzensteins Abhandlung (statt „Ton" ist „vom" zu lesen) ist oben zu Nr. 391 zitiert;

die Rezension steht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1784, 2023. — Von

Moritzens „Englischer Sprachlehre f^ die Tentschen" (Berlin 1 783) ist eine Rezension

nicht erschienen.

4M. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Es handelt sich tun den Vater von Lichtenbergs sp&terer Frau Margarete Kellner.

404. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 236.

Einen Bericht Ober Heischels neuste Abhandlungen gab Lichtenberg im Göttinger

Taschenkalender fttr 1786 unter dem Titel „Etwas Ton Herrn Herschris neusten Ent-

deckungen" (Physikalische und mathematische Schriften l
, 333). — Lambert, „Kos-

mologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaus", Augsburg 1761. — Über Mayers

Werke Tgl. zu Nr. 74. — Im Göttingischen Magazin ist Ton Herschel nichts erschienen.

405. Original im Nachlass.

In den Gothaischen gelehrten Zeitungen Tom 31. Juli (1784, 508) findet sich

anter der Überschrift „Urbanität eines angesehenen Schriftstellers" ein Brief Zimmer-

manns an die Ettingersche Buchhandlung in Gotha abgedruckt, in dem er sich über

eine falschlich an ihn adressierte Büchersendung unter anderm mit den Worten

beschwert: „Entweder haben Ew. Wohlgeboren Visionen oder dieser Brief .... ist

in der Raserei eines hitzigen Fiebers geschrieben. Ich kenne Sie nicht .... Sie
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müssen also nicht bei Sinnen gewesen sein, als Sie an mich schrieben. Wenn Sie

krank sind, so bedaure ich Sie dafür und verzeihe Ihnen Ihre Thorheit. Sind Sie

aber nicht krank, so verlange ich von Ihnen zu wissen, warum Sie sich solche Imper-

tinenzen einfallen lassen." — Über Lichtenbergs Fehde mit Zimmermann ist Aus

Lichtenbergs Nachlass S. 2l8 eingehend gehandelt. — Der Bibliothekar Dieze (vgl.

über ihn Pütter i, 197. 2, 57) ging im Herbst 1784 in gleicher Eigenschaft nach

Mainz, wo er schon nach einem Jahre starb. — Über Hofrat Böhmer vgl. Pütter 2,

104. — Zimmermanns Beziehungen zu Vogel werden in seinen Biographieen nicht

envähnt; gemeint ist wohl des Vaters Vogel Werk „Ausgesuchte akademische kleine

Schriften" (Lemgo 1778), das der Sohn herausgegeben hat. — Über die „Sammlung

von schnakischen Einfallen" vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. 225 Anm.

406. Original (unvollständig) in der Göttingcr Universitätsbibliothek, Ms. philos.

167 Blatt 106.

Kemmerich, ,,Meine Gedanken von der Hölle und ihrem eigentlichen Orte, der

Erlösung aus derselben und von den Särgen der Menschen", Leipzig 1784. — Lichten-

bergs Abhandlung „Des Herrn Haas zu London Einrichtung bei der Smeatonschen

Luftpumpe das grosse Bodenventil alsdann noch zu heben, wann die bereits stark ver-

dünnte Luft solches nicht mehr zu thun im stände ist, nebst einem Vorschlag zu fernerer

Verbesserung dieser Luftpumpe" (Physikalische und mathematische Schriften 3 , 360)

erschien nicht im Göttinger Taschenkalender, sondern im ersten Heft des 4. Bandes

des Göttingischen Magazins. — ,,Hogarths Leben des Liederlichen , mit Zeichnungen

der vorzüglichsten Köpfe erlantert" findet sich im Göttinger Taschenkalender 1785, II 9.

407* Original 1894 im Besitz des Herrn Landgerichtspr&sidenten Braun in

Frankfurt; abgedruckt von Reifferscheid im Anzeiger für deutsches Altertum 22, 124.

Adressat ist der bekannte Germanist, später Oberbibliothekar in Göttingen, über

den Scherer, Kleine Schriften i, 90 zu vergleichen ist.

Der Philosoph und Historiker Hissmann starb am 14. Augiist 1784; vgl. über

ihn Pütter 2, 64. — Über Bürgers Habilitation in Göttingen vgl. oben zu Nr. 395.

406. Original im Nachläse.

Das Stemezitat aus „Ä sentimental joumey" , Abschnitt „The passport; the

hotel at Paria*'; vgl. auch Preussische Jahrbücher 33, 386.

400. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 278.

Sömmerring folgte im Herbst 1784 einem Ruf als Professor der Anatomie nach

Mainz ; Tgl. Wagner , Sömmerrings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen 2 , 48.

410. Original im Nachlmss.

411. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 379.

Das Buch von Monro war nicht nachzuweisen. — Eine Abhandlung Sömmer-

rings über Polypen ist nicht erschienen. — Die auch in einigen der folgenden Nummern

vorkommenden „Subskribenten" und ,,Averti8sements" beziehen sich auf eine von

Lichtenberg damals projektierte Sammlung seiner kleinen Schriften, mit welcher er der

angekündigten unrechtmässigen Sammlung eines Frankfurter Druckers zuvorkommen
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wollte; da, diese jedoch nicht erschien, licss er den Gedanken wieder fallen; vgl. auch

Lanchert S. 163. — In den Briefen Forsters an Sömmerring S. 146. 147 hcisst Sommer-

rings Warschauer Vetter Kries. — Die Abhandlung Heumanns gelang uns nicht nach-

412. 41S. Originale unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 12. 8, II.

414, Original in Karl Schöddekopfe BesiU.

Die mit Ljungberg geplante italienische Reise kam nicht zu stände und Lichten*

berg hat den klassischen Boden auch später nicht mehr zu Gesicht bekommen; vgl.

Nr. 421.

415. Original im Nachlass.

Adressat, damals Arzt in Weimar, Sohn des dortigen Leibarztes, ist der spätere

Professor in Jena and Berlin.

Zur Prüfung der Aufstellungen Mesmers und DesIons {„Observations sur h mag-

nHisme animal", Paris 1780) über den tierischen Magnetismus hatte die Pariser Akademie

eine Kommission ernannt, deren Gutachten unter dem Titel „'Rapports de messieurs

les commiaatres nommis par sa majtgti povr Vexamen du magnHisme animal"

Paris 1783 erschienen waren.

41i. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 280.

417. Original in der Göttinger UniTersitatobibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 107.

108 ; auf S. 4 rohe Bleistiftzeichnungen (Wolfls?), auf Lichtenbergs Ausftihningen bezüglich.

418. Original in der Göttinger UniTersitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

109— 113; auf Blatt 113 a Bleistiftkonzept Ton Wolffs Hand.

über die Bearbeitung Ton Erxlebens „Anfangsgründen der Natnrlehre" Tgl. oben

zu Nr. 331. Die Dedikation ist an Kästner gerichtet, übrigens schon in den beiden

ersten, noch Ton Erxleben selbst besorgten Auflagen.

41f. Original in der Göttinger UniTersitiUbibliothek , Ms. philos. 167 Blatt

114—117-

420. Original in der Göttinger UniTersitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

118— 121; auf dem folgenden Quartblatt (122) Notizen Ton Wolff zu seiner Antwort.

Über den Physiker Hollmann Tgl. Pütter l, 165. 2, 49 und Aus Lichtenbergs

Nachlass S. 248. — Leupold, „Theatrum machifiarum generale", Leipzig 1723—27;
Tgl. Anfangsgründe der Natnrlehre S. 225 (die Zitate beziehen sich immer auf die

4. Aaflage Ton 1787). — Alremisch war nicht nachzuweisen.

421. Original unbekannt; gedruckt bei Schröder, Johann Gottwert Müller S. 70

und in den Schriften 8, 65.

Müllers Roman „Die Herren Ton Waldheim, eine komische Geschichte" (Göttingen

•784—85) trägt den Nebentitel „Komische Romane aus den Papieren des braunen

Mannes und des Verfassers des Siegfried Ton Lindenberg". — Der Name ,,Mencken"
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ist vielleicht fehlerhaft; in Nr. 256 wird dasselbe Scherzwort Merck zugeschrieben;

auch dort fehlt allerdings das Original des Briefes. — Plümicke (vgl. Goedekes Grund-

riss * 5, 261) „hatte ein Gedicht von Müller für sein eigenes ausgegeben und als solches

drucken lassen, weshalb ihn Müller in den ,Waldheimen' scharf durchzieht. Plümicke

schrieb später entschuldigend an Müller und so fand eine Versöhnung zwischen beiden

statt" (Schriften 8, 69 Anm.). — Über Voltaires Angriff auf Freron in der „Ecossaise"

vgl. Lessings Hamburgische Dramaturgie Stück 12 (Sämmtliche Schriften 9, 232).

422. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

123. 124.

Mudges Abhandlung „Directions for tnaking the best composition for the metals

of reflecting telescopes" (London 1777) erschien übersetzt in den von Gehler heraus-

gegebenen Sammlungen zur Physik imd Naturgeschichte l
, 584. Edwards' Abhandlung,

die genau den gleichen Titel führt, brachte im Auszuge Tralles in seinem zuerst

Göttingen 1786 erschienenen „Physikalischen Taschenbuch".

423. Original im Nachlass.

Das „Geschenk" war vielleicht die Altenburg 1783 mit einem besonderen Anhang

enchienene dritte Auflage von Kästners „Vermischten Schriften". — Über Edwards'

Abhandlung und Tralles' Kalender vgl. oben zu Nr. 422, über die neue Auflage des

Göttinger Taschenkalenders von 1785 Lauchert S. 98. — Die halbhundertjährige

Jubelfeier der Universität Göttingen stand für 1787 bevor. — Über den Pädagogen

Eyring vgl. Fütter l, 204. 2, 181.

424. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

125—128.

Über die beiden elektrischen Materien vgl. Anfangsgründe der Naturlehre S. 474.

XXV. — Du erste achromatische Femrohr wurde, nachdem Euler seine Erzielung

theoretisch behandelt hatte, 1757 von DoUond konstruiert. — Das lateinische Zitat

aus Terenzens Andria i, i, 99. — Dufay gab „Six mimoires sur VilectriciU" (Paris

»733—34) heraus.

425. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Der erwähnte „Prinz" ist Prinz Wilhelm von England, der spätere König

Wilhelm IV. , der auf einer Reise durch Deutschland sich einige Zeit in Hannover

aufhielt. — „Nicht mehr als sechs Schüsseln", Titel eines Lustspiels von Grossmann

(Frankfurt und Leipzig 1780).

426. Original in der Göttinger UniversitiUbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

130. 13»-

Das lateinische Zitat aus Horaz, Ars poetica Vers 33.

427. Original im Besitz von Frau Sophie Sommerring.

Über Sömmerrings damalige Liebe zu Susanne Holthof, die aber zu keiner Ehe

führte, orientiert F°or8ter8 Briefwechsel mit ihm. — Das englische Zitat aus Pope,

Rape of the lock 2, 8 kehrt in der ziemlich gleichzeitigen Stelle Schriften 10, 208

wieder. — Forster hatte sich vor seiner Abreise »ach Wilna (vgl. oben zu Nr. 392)
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mit Heynes Tochter Theresc verlobt. — Über Frank vgl. oben zu Nr. 384; er folgte

Ostern 1785 einem Ruf nach Pavia. — Über den Stallmeister Ajrrer, der der Krank-

heit nicht erlag, vgl. Pfitter 2, 353; Aber das neue Accouchierhospital ebenda 2, 259. —
Über Bürgers Lehrtätigkeit handelt Wnnbach, Gottfried August Bflrger S. 231. —
Über die neue Auflage des Göttinger Taschenkalenders vgl. oben zu Nr. 423. — Ingen-

bonss, „Sur Ui nuUiere verie de monsieur PriesÜey", Paris 1784. — Eine Abhandlung

Sömmerrings „Über die körperlichen Verschiedenheiten des Mohren vom Europäer"

erschien 1784 als Mainzer Universitätsprogramm; darin wird S. 8 eine mündlich

geäusserte Beobachtung Lichtenbergs zitiert; eine neue vermehrte Auflage erschien

Frankfurt 1785. — Sönunerrings „Nachfolger zu Kassel" war der junge Michaelis;

Tgl. oben zu Nr- 401. — Lichtenberg Darmstidter Bruder starb erst 1790.

428. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Die spanische Flotte unter Langara wurde am 16. Januar 1780 bei St. Vincent

durch die Engländer unter Rodnej fast völlig vernichtet; Prinz Wilhelm (vgl. oben

zu Nr. 425) wohnte der Schlacht als Seeoffizier bei.

429* Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

«32- «33-

Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes 2, 131 5 registriert ein Paris

1638 erschienenes Buch „Lindamre, kistoire indienne, tiree de Vespagnol"; dieses

dfirfte hier gemeint und demnach der Name im Text zu bessern sein.

430« Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

431. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

«34. 135-

Das im Eingang erwähnte Buch ist wohl die oben zu Nr. 429 nachgewiesene

„Lindamire"; über die beiden andern Anonjma war aus Barbier und Cttshing nichts

zu gewinnen.

4S2* Original in der Göttinger Universitätsbibliothek , Ms. philos. 167 Blatt

«36—139.

Der LnfbchifTer Blanchard fiberflog im Jahre 1785 den Kanal von Dover nach

Calais, hatte aber bei der Landung Schwierigkeiten.

4St« Original in der Gdttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

140—143-

Die erwähnte Abhandlung Lichtenbergs ist nicht zu stände gekommen. —
„SchäfTen Versuche" sind auch in Nr. 167 enHlhnt; vgl. darüber Anfangsgründe der

Naturlehre S. 461, wo auch die Titel seiner Schriften angeführt werden. — „Die Reise

nach dem Deister" , Titel einer Erzählung von Sturz (Schriften l, 252). — Morgans

Abhandlung gegen Crawford ist oben zu Nr. 319 nachgewiesen.

434. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

435. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

144—149.
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über Volta als Erfinder des Elektrophors vgl. Physikalische und mathematische

Schriften 4, 49; über Wilckes Abhandlung Anfangsgründe der Naturlehre S. 461. —
Beccaria, „Electricitas vindex experimentis atque observationibus stabüita'', Turin

1769. — Voltas Abhandlung über Konduktoren erschien Mailand H778; ,,Sopra un
nuovo eudiometro" , Mailand 1777. — Macquer, „Dictionnaire de chymie" , Paris

1778. — Die dem Fürsten Gallitzin geschenkte Dose mit elektrischen Figuren ist auch

Nr. 358 erwähnt.

436. Original unbekannt; gedruckt im Morgenblatt 1843 Nr. 98 und in den

Schriften 7, 14.

437. Original im Besitz des Herrn Dr. Friedrich Schaefer in Bremen.

Das Zitat aus Sterne ist oben zu Nr. 408 nachgewiesen. — über den Inhalt

eines Briefes von Michaelis an Blumenbach ,,über einige die natürliche Geschichte

der Mohren und Amerikaner betreffende Irrtümer" , den der Empfanger in der Gesell-

schaft der Wissenschaften verlas, berichten die Göttingischen gelehrten Anzeigen 1785,

249. — „Über die Klapperschlange , ein Brief des Leibmedicus Michaelis an Herrn

Professor Lichtenberg" im Göttingischen Magazin 4, i, 90; „Über ein Tiergeschlecht

der Urwelt, ein Brief des Leibmedicus Michaelis an Herrn Professor Lichtenberg"

ebenda 4, 2, 25. — Von Sömmerring erschien nichts im Göttingischen Magazin, das

mit dem zweiten Stück des vierten Bandes einging. — Forster, „Neue Theorie über

den Flug der Vögel nach den Grundsätzen der Aerostatik" Berlinische Monatsschrift 4,

304. — Forster war für acht Jahre nach Wilna engagiert; seine Braut Therese befand

sich zur Pflege ihrer Freundin Augiiste Schneider während ihrer letzten Krankheit in

Gotha (vgl. Reichards Selbstbiographie S. 183). — Prinz Edward kam nicht zum

Studium nach Göttingen; vgl. Nr. 442. — Über den Kunsthistoriker Fiorillo vgl. Ptitter

2, 198; über Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, den späteren Biographen Schröders,

ebenda 2, 192. — Der Gynäkologe Fischer (vgl. oben zu Nr. 396) war auf einer

längeren Reise durch Frankreich begriffen, nach deren Beendigung er erst 1785 seine

Güttinger Professur antrat. — Weidmtmn war Chirurg in Mainz.

438. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 150.

439. Original im Besitz des Herra G. Behrens.

440. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Über den Adressaten vgl. Goedekes Grundriss ' 4, 33.

Die beiden von Ebert gewünschten Kalender waren die Göttinger Taschen-

kalender von 1778 und 1785; über die sweite Auflage des letzteren vgl. oben zu

Nr. 423. — Über die geplante „Sammlung vermischter Schriften" vgl. oben zu Nr. 411. —
Verfasser des „Almanachs für Dichter und schöne Geister auf das Jahr 1785", einer

Fortsetzung des ,,Almanachs für Bellettristen und Bellettristinnen auf das Jahr 1782",

ist Wagenseil, über den Goedekes Grundriss' 4, 218 handelt. Der Almanach enthält

kurze teils biographische, teils kritische Bemerkungen über eine grössere Zahl lebender

Dichter und Schriftsteller in alphabetischer Folge. Dort heisst es in betreff Vossens

(S. 132): „Noch verehrungswürdiger wäre uns Herr Voss, wenn er sich nicht mit andern

Cldrtrnbrigt Btirfr. II. 26
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Gelehrten so öffentlich herumgebalgt hätte. Wer kennt nicht seine Streitigkeiten mit

den Berliner Reiensenten der Stolbergischen und Bodmerschen Ilias, mit Heyne und

Lichtenberg? Der letztere hat es ihm aber auch zu arg gemacht und ihn mit einer

Bosheit behandelt, die in unsem Tagen ohnegleichen ist; daher hat uns die letzte

Verteidigung Vossens gegen seinen hämischen Gegner wieder in etwas mit ihm aus-

gesöhnt und jeder rechtschaffene Mann wird eher auf seine als auf jenes Seite treten."

Der Torangedruckte Kalender enthält statt der Heiligennamen lauter Namen deutscher

Schriftsteller, beginnend mit Otfried, Wolfram von Eschenbach und einer Anzahl

Minnesänger; im Juli folgen Voss, Heyne und Lichtenberg boshafterweise unmittelbar

aufeinander. — Garves Brief an Lichtenberg ist nicht erhalten. — Über die anonj^e

Zusendung von Lichtenbergs Schrift an Voss mit einem Spruch aus Jesus Sirach vgl.

Herbst, Johann Heinrich Voss l, 246.

441« Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

442. Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 285.

Der Titel der Schrift von Michaelis ist im Text genau gegeben; sie erschien

KasBcl 1785. — Försters Brief an Lichtenberg ist nicht erhalten. — Über Fischer

Tgl. oben zu Nr. 437, über die Juristen Brandis und Posselt Pütter 2, 188. 86. —
Über Meyers Komödienspielen vgl. Zimmermann, F. L. W. Meyer S. lo.

443. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

15«. 152

Wolffi» Aufsatz „Beschreibung des Kondensators, eines neuen Instruments zur

Elektrizität" findet sich im Hannoverschen Magazin 1785, 257. 273, die „Kurze Anzeige

einer neuen elektrischen Entdeckung" ebenda 1783, 33.

444« Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Falls Lichtenberg, nachdem er seine Briefe an Schernhagen zurückerhalten hatte,

die hier angesprochene Drohung wahr gemacht hat, so erklärt sich dadurch vielleicht

der zu Nr. 8t erwähnte Umstand, dass ganze Jahrgänge davon sich nicht mehr

vorfinden.

446. Original in der Göttinger UniTcrsititsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 153.

Über den Mineralogen Gatterer, einen Sohn des Historikers, Tgl. Pütter 2, II 3.

446* Original im Besitz des Herrn Geheimen Jnstizrats Robert Lessing.

Über den „Almanach für Dichter" vgl. oben zu Nr. 440. — Dorothea Margarete

Forkel, Frau des Göttinger Musikdirektors Forkel (vgl. Pütter 2, 197), hatte in Leipzig

1784 einen Roman „Maria" erscheinen lassen; vgl. über sie besonders Briefe von und

an Bürger 3, 225. 4, 209 und Karoline l, in. — Eine Besprechung des ,,Almanachs"

ist in der Allgemeinen deutschen Bibliothek nicht erschienen, Lichtenbergs Bitte also

von Nicolai nicht erfüllt worden. — Über Lichtenbergs Rezensionen für Nicolais kritisches

Journal vgl. Lauchert S. 175, wo die obige Stelle nachzutragen ist. — Eine wohl-

wollende Rezension von Erxlebens Ph3rsik in Lichtenbergs Bearbeitung steht in der

Allgemeinen deutschen Bibliothek 65, 192.
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447. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 168.

Über den Juristen Geissler vgl. Pütter 2, 75. — Die „Physiognomik" ist zu

Nr. 172 nachgewiesen. Der sie enthaltende Göttinger Taschenkalender von 1778

brachte auch die Abhandlungen „Der vollkommenste Wegmesser (Hodometer)" und

„Eine astronomische Betrachtung bei diesem Hodometer" (Physikalische und mathe-

matische Schriften i, i6i. 169). — Über Eberts Youngübersetzung vgl. zu Nr. 27.

448. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt

154—156.

Strohmeyers physikalische Instrumente werden auch in Nr. 66 erwähnt. — Über

Bürgers Aufenthalt in Bissendorf vgl. Wurzbach, Gottfried August Bürger S. 222. —
Lessings Interesse für den Elektrophor zeigte sich wohl bei seinem Besuch bei Lichten-

berg am 8. März 1777, dem einzigen, den wir nachweisen können (vgl. Aus Lichten-

bergs Nachlass S. 267).

449. Original unbekannt; gedruckt bei Schröder, Johann GrOttwert Müller S. 78

uncl in den Schriften 8, 70.

Müllers Roman ist oben zu Nr. 42 1 nachgewiesen. — Eine Tante Lichtenbergs

hatte einen medizinischen Professor Juncker in Halle geheiratet; ihr Sohn bekam jedoch

nicht die durch Franks Weggang nach Pavia (vgl. oben zu Nr. 427) erledigte

Professur.

450. Original unbekannt; gedruckt im Morgenblatt 1843 ^i'* 97 ^"^^ ^'^ <^c"

Schriften 7, 16.

Nach längerer Pause begann der vierte Jahrgang des Göttingischen Magazins

zu erscheinen, mit dessen zweitem Stück dann das Journal einging (vgl. Lauchert

S. 102); er brachte den „Orbis pictus; erste Fortsetzung" (Schriften 4, 21 2), dessen

erster Teil zu Nr. 256 erwähnt ist.

451. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 12.

Der Brief gehört ins Jahr 1786 und ist zwischen Nr. 486 und 487 einzuordnen.

Über Meyer vgl. oben zu Nr. 437; über seine Reise nach dem Rhein, die am
21. Mai 1786 angetreten wurde, Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer l, 159, wo auch

der Verkehr mit Schleiermacher und Lichtenberg in Darmstadt erwähnt ist.

452« Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

über den Adressaten vgl. Goedekes Grundriss ' 4, 259.

Escbenburgs Bemerkungen (vgl. auch Schriften 9, XIII) bezogen sich auf die

oben zu Nr. 406 nachgewiesenen Erläuterungen zu Hogarths „The rakes progress".

Die „Unterlassungssünden" sind in der Umarbeitung von 1796 beseitigt: vgl. Schriften

^o, 15. 9, 209. 10, 98. Zu den von Eschenburg und Hawkins besprochenen Stellen

vgl. die Umarbeitung Schriften 10, 35, 45, 52. 88. 107. 128. Die besprochenen

Stellen andrer Blätter Hogarths ünden sich Schriften 10, 240. 9, 77. lo, 186. —
„Hogarths Heirat nach der Mode, mit 33 der interessantesten Köpfe von Herrn Riepen-

hausen erläutert" erschien im Göttinger Taschenkalender 1786, Il8. — Rätsel von

Lichtenberg sind nicht erhalten ; eine Reihe Stammbucheinträge sind zu Nr. 2 mitgeteilt.

26*



— 404 —
453. Originsd 1895 ^ Besitz von O. A. Schulz in Leipzig; gedruckt in den

Schriften 7, 221.

Göttling, damals in Weimar Pharmazeut, später Professor der Chemie in Jena,

gab seit 1 780 in Weimar einen ,^lmanach für Scheidekünstler und Apotheker" heraus.

454. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 287.

Hackmann ist wohl der bekannte Herausgeber des Reinke Vos, über den Allgemeine

deutsche Biographie 10, 297 zu rergleichen ist. — Das lateinische Zitat aus Horaz,

Oden 4, 7, 15 (wo pater statt pius steht).

455. Original im Besitz des Herrn Fritz Amelung ; gedruckt in dessen Familien-

nachrichten 3, 518 mit der Datierung „im Sommer 1789".

Der drohende Krieg zwischen Josef II. und den Niederlanden kam dann nicht

zum Ausbruch, sondern führte am 20. September 1785 zu dem Vertrag von Paris. —
Die Monatskupfer zum Göttinger Taschenkalender für 1786 stellen Szenen aus Shake-

speares Heinrich IV. dar; Tgl. Lauchert S. 108. Eine Vorerinnerung behandelt den

Charakter Falstafis.

456. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 288.

Forster kam am 21. August 1785 ron Wilna in Göttingen an und Termählte

sich am 4. September mit Therese Hejme; Sönamerring, Forsters intimster Freund aus

der Kasseler Zeit, wohnte der Hochzeit bei.

457. Original im Besitz Ton Frau Sophie Sömmerring.

Den Komiker Weston schildert Lichtenberg eingehend in den „Briefen aus

England" (Schriften 3, 239); die hier erwähnte Szene findet sich in Footes Lustspiel

„Tfie devü upon two sticks" (rgl. ebenda S. 204. 246); Tgl. ferner Nr. 462 und 468. —
Bodes Buch ist oben zu Nr. 397 nachgewiesen. — Am 7. September hatte Forster mit

seiner jungen Frau Göttingen Terlassen, um auf einem grösseren Umwege nach Wilna

zurückzukehren. — Henke, „Völlig entdecktes Geheimniss der Natur sowohl in der

Erzeugung des Menschen als auch in der willkürlichen Wahl des Geschlechts der

Kinder", Braunschweig 1786.

458. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Lichtenbergs Rezension Ton Tan Marums Werk „Beschryving eener ongemeen

gnoU dektriteermachint in TejfUrt museum te Hartem en van de proofnetningen

met desdoe in't werk gestetd" (Harlem 1785) erschien in den Göttingischen gelehrten

Anzeigen 1785, 1561.

459. Original im Nachlass.

Adressat war Oberamtmann und Besitzer einer Sternwarte in Lilienthal bei Bremen.

Bode in Berlin arbeitete damals an einem grossen Himmelsatlas. — „Probitos

laudatur et alget^ Juvenal, Satiren l, 74; dieser Vers wird auch Chodowiecki und

Lichtenberg S. 19 zitiert. — Herschels Abhandlung „Äccount of 80me observcUions

tending to investigaie the construction of the heavens" erschien in den Philosophical

transactions 1784, 437.
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460. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 290.

Ein für den 27. September 1785 geplanter Aufstieg des Luftschiffers Blanchard

von Frankfurt aus wurde dadurch vereitelt, dass ein Sturm den Ballon zerriss. — Tralles

wurde 1785 Professor der Mathematik und Physik in Bern.

•461. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 19.

Lichtenbergs Verse auf die Prorektorwahlen sind nicht erhalten.

462. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 290.

Über Weston vgl. oben zu Nr. 457.

463. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 238.

Herschels Geschenk war wohl sein oben zu Nr. 459 zitiertes Werk. — Auguste,

Gemahlin des verstorbenen Prinzen von Wales Friedrich Ludwig und Mutter Georgs IIL

von England , war eine Gothaische Prinzessin und Schwester des damaligen Herzogs

Friedrich III., des Vaters Ernsts II.

464. Original im Nachlass.

465. Original im Nachlass.

Über den Astronomen von Segner vgl. Pütter l, 94. 2, 43.

466. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 13.

Der Brief gehört in das Jahr 1 786 und ist zwischen Nr. 498 und 499 einzuordnen.

Ober die hier erwähnten alten Schulkameraden Lichtenbergs war nichts näheres

zu ermitteln; auch die Auflösung der Anfangsbuchstaben ist strittig. — „Non haberi,

sed esse" war der Wahlspruch Tycho de Brahes; vgl. darüber Kästner, Vermischte

Schriften' S. 308. — Die drei englischen Prinzen wurden am 10. Juli 1786 imma-

trikuliert; vgl. Pütter 2, 16. — Richter starb erst im Jahre l8l2.

467. Original unbekannt; gedruckt bei Schröder, Johann Gottwert Müller S. 81

und in den Schriften 8, 73.

„Dieses Epigramm, weichet sich auf Müllers Zwist mit Friedrich Leopold

Stolberg .... bezogen haben muss, ist, wie es scheint, nie im Druck erschienen"

(Schriften 8, 74 Anm. l). — Ein Stärkefabrikant Weiss in Itzehoe hatte einen Tauch-

apparat erfunden, über den Müller Lichtenbergs GuUchten erbat (vgl. ebenda Anm. 2). —
Pilatre de Rozier verunglückte am 15. Juni 1785 bei einer Ballonfahrt im Kanal. —
„Kleine Chronik des Königreichs Tatojaba von Herrn Wieland dem älteren", Frankfurt

und Leipzig 1777; der Verfasser ist Julius August Remer , vgl. Deutsches Anonymen-

lexikon I
, 325. — Der „grosse Literator" ist vielleicht Nicolai ; dann müsste ein

Brief Lichtenbergs an ihn verloren gegangen sein. — Gallischs Roman „Nettchen

Roscnfarb" erschien Leipzig 1 782—83 ; über den Verfasser vgl. Goedekes Grundriss •

4, 236. — Gallisch, „De acido salis ejusque dephlogisticcUione" , Leipzig 1782. —
Heller war nicht näher zu identifizieren. — Über den Bibliothekar Reuss vgl. Pütter

2, 182. — Müllers Roman „Emmerich" erschien Göttingen 1786—89.



— 406 —
4fB« Original anbekumt; gedruckt in den Schriften 8, 291.

Zum Eingang Tgl. oben zu Nr. 457. — Sömmerrings oben zu Nr. 427 nach-

gewiesenes Programm ist in zweiter Auflage Förster zugeeignet. Der „herrliche fran-

aösische BrieT' findet sich dort S. XXIL — Über den damals ron Lichtenberg zuerst

gc£assten Plan eines Romans rom Zwillingsprinzen rgl. Ans Lichtenbergs Nachlass S. 232.

4i9. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Der Verfasser der Abhandlung fiber die Feuermaschine war nicht zu ermitteln. —
Wegen „üimmOf* ^1. oben zu Nr. 397.

470. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Funk, ,rAnWeisung zur Kenntniss der Gestirne auf zwei Planiglobien und zwei

Stemkegcla", Leipdg I777.

471« Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 22.

Dieser Brief gehört ins Jahr 1 787 und ist zwischen Nr. 498 und 499 einzuordnen.

Kindermann, „VoUstindige Astronomie oder Betrachtung der Planetoi und

Stone", zuerst Radobtadt 1744.

in. Original unbekannt; gedruckt in der Kölnischen Zeitung 1843 ^^' ^4^ *^^

in des Schriften 8, 18.

Dieser Brief gehört gleichfalls ins Jahr 1787 und ist zwischen Nr. 498 und 499
einzuordnen.

Danzens hebriische Grammatik erschien zuerst Jen« 1696 unter dem Titel

:

47S. 474. Originale uabckaaat; gcdrackt in den Schriften 8, 20. 7, 19.

47i. Original im Besitz des Herrn Geheimen Jostizrats Robert Lesung; nach

einer Notiz Nicolais am 10. Mai 1786 Ton Leipzig aus beantwortet.

Ober den Baron roa Podnuuütsky vgL GocÜm «ad die Romantik l, 228. 369.

47C Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Die hier angeregte übernähme der Instrumentensammlung Lichtenbergs durch

den Staat als Grundlage eines phfsikalischea Kabinets kam 1789 wirklich zu stände;

TgL darftber POttcr 3, 489. — Professor der Chemie war damals Gmelin. — Herschels

Portrait erschien erst 1789 Tor dem 88. Bande der Allgemeinen deutschen Bibliothek;

gL Nr. 504. — Marcards ,3«Khreibung ron Pyrmont" erschien Leipzig 1784—85.

477. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; dabei eine eigenhindige

Abschrift Lichtenbergs aus Bodes Astronomischem Jahrbuch ron 1785.

Cber den Flor der Strassburger medizinischen Fakultit unter Spielmann und

Lobstein rgl. auch Goethes Bericht im 9. Buche ron Dichtung und Wahrheit (Werke

27, 237 Weimarische Ausgabe). — Besehe reröffentlichte Leipzig 1786 zwei Schriften,

„Zmf an die Naturforscher" und „Cber Elementarfeuer und Phlogiston als Uranf&nge

der Körpcrwelt, imümmmäm* tbcr ihltiiichi Materie" ; beide können gemeint sein. —



— 407 —
Der Verfasser der Preisschrift „Commentatio de ortibus et occastbus siderum apud

auctores classicos commemoratis" (Gottingen 1786) war der spätere Helmstedter

Professor Pfaff,

478. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 224.

479. Original nicht benutzt; Abschrift von Lichtenbergs Sohn im Nachlass

mit der Notiz: „Das Original im Besitz von Sir John Herschel, Collingwood-Hawxhurst,

Kent, März 1842."

Aus der projektierten dritten Reise Lichtenbergs nach England wurde nichts.

480. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Lichtenberg spielt wohl besonders auf zwei grössere Rezensionen in der All-

gemeinen deutschen Bibliothek 64, 578. 65, 342 an. — Winkopps politisch-religiöses

Journal „Der teutsche Zuschauer oder Archiv der denkwürdigsten Ereignisse, welche

auf die Glückseligkeit oder das Elend des menschlichen Geschlechts und der bürger-

lichen Gesellschaft einige Beziehung haben" erschien Zürich 1785—89; über den

Verfasser vgl. Bockenheimer Allgemeine deutsche Biographie 43, 456. — Über Schlözers

cann unterdrückte Anrede an die Schweizer vgl. Nr. 383.

481. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

482. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7 , 23 , die drei letzten

Absätze unter dem Datum des 20. März 1786 auch im Morgenblatt 1843 ^'- '°7*

Über Lichtenbergs holländische Eindrücke und seinen Besuch Scheveningens

vgl. Nr. 6 und Aus Lichtenbergs Nachlass S. 137. 139; über die Fahrt nach Helgoland

im Jahre 1778 Nr, 184.

483. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; nach

einer Notiz Nicolais am 25. Mai 1786 von Leipzig aus beantwortet.

Nicolais Nekrolog auf Mendelssohn findet sich in der Allgemeinen deutschen

Bibliothek 65, 624; eine Biographie hat Nicolai nicht geschrieben. — Das lateinische

Zitat ans Horaz' Ars poetica 1 73.

484« Original im Besitz des Herrn Fritz Amelung; gedruckt in dessen Familien-

nachrichten 3, 478.

Adressat, Sohn des Göttinger Professors der Philotophie Johann Tobias Köhler

(vgl. Pfltter I, 195. 2, 64), war mit einer Tochter Amelongs in GrUnenplan verlobt.

485. Original im Nachlau.

Voigts Abhandlung ist wohl der „Versuch zu einer neuen Einrichtung des

Eudiometers" in Ludwig Christian Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der

Physik und Naturgeschichte 3, 4, 106. — Die 4. Auflage von Erxlebens „Anfangs-

gründen der Naturlehre" erschien 1787; vgl. Lauchert S. 6. II 3. — Über das von

Lichtenberg geplante eigene Kompendium , das niemals geschrieben wurde , vgl.

Physikalische and mathematische Schriften 4, X.
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486. Original im Besitz des Herrn G. Bebrens.

487. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Die Abhandlang „Über die Anwendung der Elektrizität bei den Krankheiten

der Menschen" im Hannoverschen Magazin 1786, 657 ist ron Lichtenbergs Freund

Wolff; vgl. Nr. 491 und 492.

488. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 293.

Försters Brief an Lichtenberg aus Wilna vom 10. April 1786 ist in seinem

Briefwechsel l, 543 gedruckt — Pfafls Preisarbeit ist oben zu Nr. 477 nachgewiesen.

488. Original in Goethes Aotographensammlung.

400. Original im Nachlass.

491. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

492. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Ober Lavaters Besuch in Göttingen auf seiner Reise nach Bremen vgl. Schriften

4, 107 und Gessner, Lavaters Lebensbeschreibung 3, 40. — Das lateinische Zitat war

nicht nachzuweisen. — Der auch Aus Lichtenbergs Nachlass S. 90 begegnende Aus-

druck „betrogene Betrfiger" entstammt wohl Lessings Nathan 3, 508. — Über Lichten-

bergs Spinozisnus vgl. Neumann in den Kantstudien 4, 80.

493. Original des ersten Quartbogens (bis S. 285 Z. 9 dass) im Besitz des

Herrn G. Behrens; der Schluss nach dem Druck in den Schriften 8, 170.

über Lavaters vermeintlichen Kryptokatholizismus und die in seiner Verteidigungs-

schrift „Ober Jesuitismus und Katholizismus an Herrn Professor Meiners in Göttingen"

(Winterthur 1786) eingehend behandelte Angelegenheit mit Sailers Gebetbuch vgl.

Gassner, Lavaters Lebensbeschreibung 3, 18; in Schlözers Staatsanzeigen erschien

nichts von Lavater. — Über Raspes englischen Mttnchhausen vgl. Goedekes Grund-

rte* 4, 334 und Grisebachs Aasgabe des deutschen Mfinchhausen S. VIL — Der

Aufsatz „Leben and Taten des heiligen Ignatius von Loyola, Stifters und ersten

Generals des Jesuiterordens" im Hannoverschen Magazin 1786, 929 ist anonjrm. —
Über das Herschelsche Spiegelteleskop der Göttinger Sternwarte vgl. PÜtter 2, 269. —
Zu dem Abguss von Newtons Gesicht vgl. auch Nr. 468 und 510.

494. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 72 ohne Datum.

Die hier gemeinte Stelle findet sich in der Erläuterung von Hogarths „Leicht-

gläubigkeit, Aberglauben und Fanatiamas" Schriften 14, 163.

495. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 25.

496. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 295.

Aus der geplanten Beteiligung Sömmerrings an einer amerikanischen Reise wurde

nichts; vgl. darüber noch Försters Briefwechsel mit Sömmerring S. 337. 342. 343. —
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über die damaligen Entdeckungsreisen der Engländer nach den Pelzländern Nordwest-

amerikas orientiert Forster, SämmtUche Schriften 4, 53.

497. Original unbekannt; gedruckt in den Briefen aus dem Freundeskreise von

Goethe, Herder, Höpfner und Merck S. 269.

Deines Schreiben an Merck vom 5. Oktober 1786 ist in den Briefen an Merck

S. 486 gedruckt. — Klipstein, „Beschreibung einer neuen Dunstmaschine", Berlin 1786.

498. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 44.

Über den Adressaten, Professor der Technologie und Kameralwissenschaft in

Göttingen, vgl. Pütter 2, 171.

Zum Inhalt vgl. Lichtenbergs 1796 erschienenen Aufsatz „Über Bücherformate"

in den Schriften 6, 266.

Ein in den Schriften 8, 337 gedruckter Brief an Wolff, angeblich axis dem

November 1 786, ist ein Konglomerat aus verschiedenen Briefen (der zweite Absatz aus

onserer Nr. 435) und daher hier nicht aufgenommen.

499. Original in Karl Schüddekopfs Besitz; auf Seite l von Wolfis Hand die

Notiz „erhalten den 16. Februar 87".

Das lateinische Zitat unter der Zeichnung aus Vergils Aeneis 2 , 32$. — Die

Beschreibung seines neuen Elektrometers giebt Saussure in seinen Voyages dans

les Alpes 2, 202. — Über die Ernennung Bürgers zum ausserordentlichen Professor,

die erst im Herbst 1 789 erfolgte , vgl. noch Nr. 523 und Wurzbach , Gottfried August

Bürger S. 254. — Über den Historiker Grellmann, der Ostern 1787 zum Professor

befördert wurde, vgl. Pütter 2, 193.

500. Original im Nachlass.

Von Richters ,,Chirurgischer Bibliothek" waren Göttingen 1771—87 acht Bände

erschienen, an die sich 1790—97 noch weitere sieben anschlössen. — Dieterich nahm

Wolffs
,
.Kompendium zum Vortrage in der Experimentalnaturlehre , ftlr die höheren

Klassen der Schulen entworfen" in Verlag, das 1791 herauskam. — Delucs „Nouvelles

ifUes 8ur la meteorologie" erschienen Paris 1787, die von Wittekopp besorgte deutsche

Übersetzung, übrigens ohne eine Vorrede Lichtenbergs (vgl, Nr. 504), Berlin 1787—88. —
Der Geburtstag des Prinzen Adolf war der 24. Februar. — Zum Schlussabsatz vgl.

oben zu Nr. 487.

501. Original im Besitz des Herrn Fritz Amelung; gedruckt in dessen Familien-

nachrichten 3, 480.

Adressat war Besitzer der Spiegelfabrik zu GrünenpUn im Herzogtum Braunschweig.

Der Köhler mitgeteilte „AufsaU" ist unsre Nr. 484. — Die Stelle bei Macquer

findet sich in der deutschen Ausgabe des Chymischen Wörterbuchs i
, 511 Anm. 2. —

Sutt „We[8trumb]" ist „We[ber]" zu lesen, dessen „Physikalisch-chemisches Magazin

für Arzte und Chemisten" Berlin 1780 zu erscheinen begann.

502. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Bruces „Elements of the Science of ethics" erschienen London 1786. — Über

Dundas vgl. Dictionary of national biography 16, 186. — Über die im Göttinger
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Taschenkalcnder fÖr 1787 erschienenen Erklärungen Hogarthscher Stiche vgl. Lauchert

S. III; die hier bereits angekündigte aosfährlichere Bearbeitung begann erst 1 794 zu

erscheinen.

503. Original in der Göttinger Universititsbibliothek , Ms. philos. 167 Blatt

'57—159.

Statt „Celio" ist „Lelio" zu lesen; die Szene ist die neunte in Lessings Ein-

akter. — Dieterich war in Stendal geboren , also Altmärker. — „Briefe von und an

Lavater und seine Freunde nebst einem Briefe an Gassner", Bremen 1787.

504. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; nach

einer Notiz Nicolais am l. Mai 1787 von Leipzig aus beantwortet.

Wittekopps Übersetzung von Deines neuem Werk ist oben zu Nr. 500 nach-

gewiesen. — Lavaters .Rechenschaft an seine Freunde, erstes (zweites) Blatt" erschien

Winterthnr 1786. — Über Heischeb Portrait vgl. oben zu Nr. 476.

605« 506. Originale unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 23. 7, 45.

507. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing ; nach

einer Notiz Nicolais am 18. Juli 1787 beantwortet.

Über Pfaffs Preisschrift vgl. oben zu Nr. 477. — Der berühmte Mathematiker

Lagrange hatte soeben seine Entlassung aus der Berliner Akademie genommen und war

im Begriff von Berlin nach Paris überzusiedeln ; vgl. darüber Hamack, Geschichte der

königlich preusischen Akademie der Wissenschaften l , 505. — Über die „beiden

Postillen" war nichts zu ermitteln. — Hofbuchhändler Masins in Köthen war der Ver-

fasser zahlreicher homiletischer und katechetischcr Schriften.

506. Original anbekannt; hier nach einer Abschrift von Lichtenbergs Sohn

im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 240 mit dem falschen Datum „4. Juni 1785".

Herschels Abhandlung „An euxount of three volcanos in the moon" erschien

in den PhilofophicdU trofuaction» 1787, 229. — Lichtenberg handelt über die vul-

kanische Natur der Mondberge in der Abhandlung „Ein paar Neuigkeiten vom Monde"

(Physikalische und mathematische Schriften i, 204) und in der zweiten seiner polemischen

Schriften gegen Voss (Schriften 4, 299); vgl. auch Lauchert S. 67. — Hookes

„Micrograpfua or phHotophicäl description of minute hodies" erschien London 1665. —
über die projektierte Reise nach England vgl. oben zu Nr. 479.

500. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 24.

Über Andrea, den Besitzer des berühmten Naturalienkabinets in Hannover, vgl.

Nr. 41 und die Anmerkung.

510. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Adressat, vielleicht einer von Lichtenbergs Darmstädter Lehrern, war nicht

genauer zu bestimmen.

über Lichtenbei^ Beziehungen zu Kant und zur Kantischen Philosophie hat,

wenn auch weder abschliessend noch tiefgehend. Neumann gehandelt in den Kant-

studien 4, 68.



— 411 —
511. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 70.

Über Bürgers Kantstudium vgl. Wurzbach, Gottfried August Bürger S. 238.

512. Original im Nachlass.

513. Original im Nachlass.

Leskes ,^fangsgriinde der Naturgeschichte" erschienen zuerst Leipzig 1779.

514. Original im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar.

Forsters Abhandlung „Cook der Entdecker" erschien als Einleitung zu seiner

Übersetzung von Cooks dritter Reise Berlin 1787 (Sämmtliche Schriften 5, 60).

515. Original im Nachlass.

516. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Am 16.—20. September 1787 feierte die Universität Göttingen ihr halbhundert-

jähriges Bestehen; eine Beschreibung der Festlichkeiten giebt Pütter 2, 402. — Deines

Buch ist oben zu Nr. 500, van Marums Werk oben zu Nr. 458 nachgewiesen. — Der

Physiker Hollmann, der einzige Professor, der seit Gründung der Universität dort

angestellt war, war kurz vor der Jubelfeier, tun 4. September 1787 gestorben. Aus

seinem Nachlass gab Beckmann ein „Fragment einer Geschichte der Georg-Augustus-

Univetsität zu Göttingen" heraus; vgl. Pütter 2, 395.

517. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 37 Anm.

Adressat war Bedienter bei Lichtenbergs Darmstädter Bruder Friedrich Christism.

51S. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 201.

Der erste Absatz bezieht sich auf Hogarths Krabbenmädchen , einen Stich , zu

dem eine Erklärung aus Lichtenbergs Feder nicht erschienen ist , aber damals wohl

geplant war. — Archenholzens Zeitschrift „The english lyceum" stand uns nicht

zu Gebote. — Über den realistischen und Karrikaturenzeichner Bunbury vgl. Dictionary

of national hiography 7, 267.

519. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 202.

Die seetechnischen Wendungen sind wohl Reflexe von Forsters eingehender

und klarer Schilderung nautischer Vorgänge in „Cook dem Entdecker" (Sämmtliche

Schriften 5, 104). — In Archenholzens Zeitschrift The hrüish Mercury 3, 250 findet

sich ein Artikel „The trial of Philip Maule for an assault tcith intent to cotnmit

an unnatural crime upon Richard OiUe»". — Verfasser der philosophischen Abhandlung

„Lucrice newtonien" war der Mathematiker Letage. — Statt „Nouveües" ist „Nouveaux"

zu lesen. — Olbers hatte im Deutschen Museum 1787, 2, 296 eine „Erklärung über

die in Bremen durch den sogenannten Magnetismus vorgenommenen Kuren" veröffent-

licht; vgl. auch Nr. 520.

520. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Leuing; nach

einer Notiz Nicolais am 29. Dezember 1787 beantwortet.
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Ober Olbere' „Verteidigung" vgl. oben zu Nr. 519. — Der bekannte Darm-

städtische Oberhofprediger Stark veröflFentlichte Frankfurt 1787 ein zweibändiges Werk
„€l>er Kryptokatholizismus, ProselTtenmacherei, Jesuitismus, geheime Gesellschaften und

besonders die ihm selbst von den Verfassern der Berlinischen Monatsschrift gemachten

Beschuldigungen, mit Aktenstücken belegt".

521. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 24.

622. Original in der Hamburger Stadtbibliothek.

Adressat, ein Liebhaber der Astronomie, war Präzeptor in Nürtingen.

Mayers Algolbeobachtungen finden sich in Lichtenbergs Ausgabe seiner Opera

imedita i, 53. — Kochs Abhandlung ist oben zu Nr. 305 nachgewiesen. — Greatheed

kommt auch Nr. 127 und 347 vor. — Goodrickes Aufsatz „On the periods of thi

changes of light in the star Algol" steht in den Thilosophical transactions 1784,

287; das längere Zitat findet sich dort S. 288. — Kästners Rezension der Phüosophical

tranaactions von 1784 steht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1787, 105. —
Goodricke, „A series of observations on and a discovery of the period of the variatim)

of the light of the gtar marked i hy Bayer near the head of Cepheus" in den

Philosophical U-an»action8 1786, 48. — Suffren lieferte 1782 und 1783 den Engländern

mehrere grössere Seeschlachten an der Westküste Vorderindiens.

523. Original ans Karl Redlichs Nachlass im Besitz von Frau Professor E^tella

Meyer in Berlin.

Fonter war Weihnachten 1787 nach Hannover gereist, um Zimmermanns Ver-

mittlung in den Verhandlungen wegen der projektierten russischen Weltumsegelung zu

erbitten ; vgl. Briefwechsel 1 , 666. — übet Bürgers philosophische Studien vgl. oben

zu Nr. 511.

524. Original im Kestner-Museum in Hannover.

Gemeint sind zwei kleinere Arbeiten Forsters: „De plantis esculentis insularum

oeeam mutraUi oommemtatio boJamea", Berlin 1786; „Florulae in»ularum australium

jMXNimmt«*, GöttiBgca 1786.

525. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 160.

Das handschriftliche Werk über die schwedischen Öfen war nicht nachzuweisen.

628. Original unbekannt; gedruckt in Försters Briefwechsel i, 671.

Forster befand sich damals in Berlin; vgl. seine Briefe an Sömmerring S. 485.

489. 493- Sein Brief an Lichtenberg dorther ist nicht erhalten. — Colom, „Modeües
de lettre» sur toutes »orte» de svjets" , Göttingen 1760—61. — Böhmer in Klausthal,

Karolinens erster Mann, starb sun 4. Februar 1788.

527. Original im Nachlass.

Reimarus' Werk über Anlegung von Blitzableitern ist zu Nr. 213 nachgewiesen. —
Hemmer, „Anleitung Wetterableiter anzulegen", Offenbach 1782. — Über den Häuser-

k&fig vgl. auch den bei Lauchert S. 59 wieder abgedruckten Aufsatz sowie Schriften
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6. 88. — Über das Gutachten für Mandelsloh vgl. Nr, 353 und 357. — Ingenhoussens

und Landrianis Schriften waren nicht nachzuweisen; vielleicht sind des ersteren

„Anfangsgründe der Elektrizität" (Wien 1781) gemeint.

528. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die Rezension des ersten Bandes des oben zu Nr. 500 nachgewiesenen Werkes

von Deluc erschien in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1788, 417; über die des

zweiten vgl. unten zu Nr. 533. — Gemeint ist wohl van Manmis „Eerste vervolg der

proofnemingen gedaan met Teylers dectrizeermachine" (Harlem 1787),

529. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 169; gedruckt

bei Schemann, Einiges aus dem Reussschen Briefwechsel S. 19.

Adressat war Bibliothekar und Professor der Gelehrtengeschichte in Göttingen;

vgl. über ihn Pütter 2, 182.

Tiaden, „Das gelehrte Ostfriesland", Aurich 1785—87; die Rezension findet

sich in der Allgemeinen Literaturzeitung 1787, 3, 651. — Fabricius' Werk fiihrt den

Titel: „De maculis in sole observatis et apparente earutn cum sole conversione

narraiio" (Wittenberg 161 1). — Die Bemerkung kam der Göttingischen Besprechung

von Tiadens Buch nicht mehr zu gute, da diese schon am 10. März erschien (Göttingische

gelehrte Anzeigen 1788, 397).

530. Original unbekannt
;
gedruckt bei Schröder, Johann Gottwert Müller S. 99

und in den Schriften 8, 79.

Das auch in Nr. 172 vorkommende lateinische Zitat aus Horaz, Oden 4, 7, 15;

vgl, ferner oben zu Nr. 454. — Über den „braunen Mann" vgl. oben zu Nr. 421. —
Die „AiTenhistorie" vermögen wir nicht zu deuten.

531. Original im Nachlass.

532. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 24 (falsch datiert vom

3. April 1788).

Forster reiste im April 1788 nach Mainz, um die Möglichkeit einer dortigen

Anstellung an Ort und Stelle zu sondieren; vgl. Briefwechsel l, 674. 681.

533. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Cuthbertson
,
„Description of an improved airpump and an account of 8ome

experiments made icith it, by tohich its auperiority above aU other airpumps is

demonstrated" y Amsterdam 1787; die Rezension steht in den Göttingischen gelehrten

Anzeigen 1788, 881. — Die Rezension des zweiten Bandes von Deines oben zu Nr. 500

nachgewiesenem Buch erschien in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1788, 705;

vgl. auch oben zu Nr. 528. — Van Marums Werk ist oben zu Nr. 528 nachgewiesen;

die Rezension erschien erst in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1789, 897. —
Der „Erzvater" ist Kistner wegen seines Vornamens Abraham; vgl. auch Nr. 535.

584. Original im Nachlass. Vor dem letzten Absatz auf S. 334 sind 8 Zeilen,

begioaend ^ür itas uberfd?t(fte (Sefd^encf fage id; 3t)nett . . . unleserlich gemacht.
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5S5. Original im Besitz der Göttingcr Gesellschaft der Wissenschaften.

Die im Eingang erwähnte Anzeige Kästners findet sich in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1788, 841 und behandelt ein Huy 1788 erschienenes Schriftchen

„Decouverte interessante: bureau chirographique'' , dem ein anerkennendes Zeugniss

der Brüsseler Akademie beigefügt war; in der Besprechung wird ein Werk Beckmanns

zitiert. — Die anonyme „Encyclopedie methodique marine" (Paris 1783—86) ist in

der Allgemeinen Literaturzeitung 1788, 2, 65 (Stück 87, nicht 78) besprochen. — Kants

hier erwähnte Schrift war Riga 1786 erschienen; sein Brief an Schütz über Lichten-

berg ist nicht erhalten. — Feder und Meiners traten beide 1787 gegen Kant auf, jener

in seiner Schrift „Über Raum and Kausalität, zur Prüfung der Kantischen Philosophie",

dieser in seinem „Gmndriss der Seelenlehre" ; vgl. über den letzteren noch Briefe Ton

and an Bürger 3, 188.

ft36. Original unbekannt; gedruckt im Morgenblatt 1843 Nr. iii (falsch datiert

Tom 20. April 1788) und in den Schriften 7, 26.

„Piohgasse" ist Darmstädtische Verstünmielung von „Pädagoggasse"
,
„welche

Ton dem damals darin befindlichen Pädagogium ihren Namen hatte" (Schriften 7, 27

Anm.). — Der Weimarische Arzt Hufeland (ygl. über ihn oben zu Nr. 415) hatte

Amelungs Tochter im Alter ron 16 Jahren geheiratet; vgl. darüber Gurlt in der

Allgemeinen deutschen Biographie I3, 288. 292. — Des Philosophen yfoXS „Experimenta

physica oder allerhand nützliche Versuche" erschienen Halle 1721—23. — Wiegleb,

,,Die natürliche Magie", Berlin 1779. — Ober „Siebahrt" war nichts zu ermitteln. —
Laz, „Vollständiges Handbuch oder Beschreibung von allen Barometern", Nürnberg

and Leipzig 1784.

ftS7. Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 208.

Dieser Brief gehört in den Jali 1788 und ist hinter Nr. 540 einzuordnen, da

das zitierte Stück des British Mercury erst am 23. Juni erschienen ist.

Das lateinische Zitat aus Vergils Aeneis 2, 311. — Forsters Aufsatz ,,Über

Leckereien" (Sämmtliche Schriften 5, 1 73) erschien zuerst im Göttinger Taschenkalender

1789, 81; vgl. auch Försters Briefwechsel mit Sömmerring S. 522. — Die Anrede

Smiths findet sich gedruckt im British Mercury 5, 409 und schliesst mit den Worten

:

„May I hope, the patronage and protection you have vouchsafed me on the stage

wiü be foüowed by some smatt esteem, when I am off". — Das Göttingische Magazin

kam nicht wieder ins Leben; vgl. darüber noch Nr. 538. 541. 565 und Lauchert S. 104.

538« Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 25, vollständiger in

Dallers Vaterland 1844 Nr. 279. 281.

Der „Esprit des joumaux" ist zu Nr. 251 nachgewiesen. — Baskervilles Methode

der Papierglättung ist in Nr. 120 genauer besprochen. — Forster trat im Herbst 1788

seine Stellung als kurfürstlicher Bibliothekar in Mainz an. — Das in der Nachschrift

erwähnte Werk war nicht nachzuweisen.

US« Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 29.

MO« Original in der Münchener Hof'- and Staatsbibliothek.

Deines Buch ist oben zu Nr. 500 nachgewiesen. — Gemeint sind folgende

Schriften : Mayer
,
„Über die Gesetze und Modifikationen des Wärmestoffs" (Erlangen
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1786); Scheele, „Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer" (Upsala und

Leipzig 1777); Deluc, „Essai sur la pyrometrie et Vareometrie" (London 1779);

Lavoisier und Laplace, „Memoire sur la chaleur" (Paris 1780); Crawfords Werk ist

zu Nr. 291 nachgewiesen. — Von Landriani ist kein Werk über das Feuer erschienen;

ein Joycourt war nicht nachweisbar.

541. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 338.

Adressat war Wasserbaukondukteur in Ritzebüttel.

Lichtenbergs Aufsatz „Warum hat Deutschland noch kein grosses öffentliches

Seebad?" (Schriften 6, 11) erschien erst mehrere Jahre später im Göttinger Taschen-

kalender für 1793.

542. Original im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar.

Ein Aufsatz Forsters „Über die Schädlichkeit der Schnürbrüste" (in die Sämmt-

lichen Schriften nicht aufgenommen) erschien im Göttinger Taschenkalender 1 789, 162;

vgl. darüber seinen Briefwechsel mit Sömmerring S. 522. — „Cynthius auretn vellit"

Vergil, Eklogen 6,3. — Über den Juristen Waldeck vgl. Pütter 2, 135. — Meiners'

..Kompilation" ist wohl der Lemgo 1787 erschienene „Grundriss der Theorie und

Geschichte der schönen Wissenschaften". — Krünitz war Verfasser der grossen „öko-

nomischen Enzyklopädie", von der er selbst 73 Bände herausgab.

543. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 199 mit dem falschen

Datum „Herbst 1787".

Gallitzin, „Description physique de la Tauride, relativement aux trois rhgnes

de la nature" , Haag 1788. — Im Juliheft des Deutschen Merkurs 1788 findet sich

Wielands „Beschluss der Gedanken von der Freiheit in Glaubenssachen zu philosophieren"

(Werke 32, 321 Hempel). — Mit den Aufsätzen der Allgemeinen deutschen Bibliothek

sind wohl die oben zu Nr. 480 zitierten gemeint.

544. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 38 und in

den Schriften 8, 31.

Dieselben beiden „Briefträger" empfiehlt Forster unter dem gleichen Datum an

Sömmerring (Briefwechsel S. 535) : dort heisst Humboldt „ein aufgeklärter Mann, dem
jeder Zweig des Wissens Vergnügen macht und die Bekanntschaft eines jeden verdienst-

vollen Mannes wichtig ist" ; von Crichton wird gesagt „den wir hier wegen seines

sanften Charakters sehr liebgewonnen haben". — Über Crichton (so schrieb er sich)

Tgl. Dictwnary of national hiography 13, 85. — Wilhelm von Humboldt unternahm

im Herbst 1788 eine Reise nach dem Rhein, deren einzelne Stationen in seinen Briefen

an Jacobi S. 90 besprochen sind. — Die „einliegende Antwort" ist unsre Nr. 538. —
Eine Nachricht über die Wetterharfe steht im Göttinger Taschenkalender 1789, 139;

vgl. auch den sp&teren Aufsatz „Von der Aolusharfe" (Schriften 6, 3).

ft45. Original im Nachlas«.

Zu der Stelle über Gessner vgl. die
,
.Einladung an die Freunde der Gessnerschen

Muse" und die Elegie „Auf Gessners Tod" im Deutschen Merkur 1788, i, 287. 367. —
über Johannes Grob vgL Goedekes Grundriss* 3, 146, — „Etwas über Form, Geist,
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Charakter, Sprache, Mnsik und Tanz der estnischen Nation" findet sich im Deutschen

Merkur 1788, i, 331. 404. — Ein Findling kommt in Müllers Roman „Die Herren

OD Waldheim" (ygl. oben zu Nr. 421) Tor.

546. Original im Besitz des Herrn Fritz Amelong; gedruckt in dessen Familien

-

nachrichten 3, 488.

547. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

„Klagen zweier Reisenden über das Postwesen in einigen Gegenden Deutsch-

lands" sind in Schlözers Staatsanzeigen 12, 229 abgedruckt.

548. Original in der Göttinger UniTcrsitätsbibliothek, Ms. philos. 169; gedruckt

bei Schemann, Einiges ans dem Reussschen Briefwechsel S. 19.

Marsigli, „Danubius pannonico-mysicus, observationibus geographicis , CLstro-

Homiei», htfdrographicis, historicü, physicis perlustratus", Haag 1726.

549. Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 33.

550. Original im Besitz des Herrn Professors Hermann Althof in Weimar.

Nach dem Erscheinen des Musenalmanachs für 1789 hatte Bürger ein tadelndes

Reskript der Regierung erhalten, dessen Inhalt nicht näher bekannt ist; wahrscheinlich

hatten Spöttereien Kästners über biblische Dinge die Veranlassung dazu gegeben; Tgl.

auch Bürgers Entwurf eines Briefes an Kästner in den Briefen ron und an Bürger

3, 302 sowie Nr. 551 und 558. — Das französische Zitat aus Corneilles Cinna 5, 3. —
Der „Ritter Ton Majwerck" ist Zimmermann; rgl. unten ta Nr. 553.

551. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 297.

Fischer war Hofastronom in Mannheim; Tgl. über ihn und seine Absichten auf

Göttingen noch Forsters Briefwechsel mit Sömmerring S. 514. 516. 519. 526. 527. 531.

533 und ArchiT ffir neuere Sprachen 92, 265. 268. 271. — Im Göttinger Taschen-

kalender erschien nichts Ton Sömmerring.

562. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 301.

Forsters Übersetzung ron Wilsons Reise nach den Pelewinseln („An account of

(he Pdew-Islands" , London 1788) erschien Hamburg 1789. — Über das Exemplar

der Werke Friedrichs des Grossen Tgl. auch Archiv für neuere Sprachen 92, 273. —
Zorn Tode Meisters rgl. die Bemerkung Schriften 2, 124; über die Krankheit Georgs III.

Archiv für neuere Sprachen 93, 27 t. 274.

553. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Ober Zimmermanns Reise nach dem Haag schweigen seine Biographen Bode-

mann und Ischer; vgl. aber Archiv für neuere Sprachen 92, 275. — Zimmermanns

Schrift „Über Friedrich den Grossen und meine Unterredungen mit ihm kurz vor seinem

Tode" war Leipzig 1788 erschienen. — Die Satire „über Friedrich Wilhelm den

Liebreichen und meine Unterredung mit ihm , von J. C. Meywerk , kurhannöverschem

Hosenmacher" (Frankfurt und Leipzig 1788) ist von Knigge verfasst; vgl. darüber
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Ischer, Johann Georg Zimmermanns Leben und Werke S. 187. 352 und Archiv für

neuere Sprachen 92 , 267. — Michael Cubach war Verfasser eines verbreiteten Gebet-

buchs, das auch in dem Briefe an Dieterich Schriften 7, 146 und Aus Lichtenbergs

Nachlass S. 98 erwähnt wird.

554. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 304.

555. Original im Besitz des Herrn Verlagsbuchhändlers Theodor Weicher

in Leipzig.

Gemeint ist wohl Ebells im Hannoverschen Magazin 1789, i erschienener Auf-

satz „Bemerkungen über die Bauart unserer Schornsteine in Rücksicht auf eine mögliche

Feuersgefahr nebst Vorschlag dieser abzuhelfen", — Das lateinische Zitat ist die Devise

der Weifenfürsten.

559. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

557. Original im Besitz des Herrn Verlagsbuchhändlers Theodor Weicher.

Die Nachricht über die Bleichung findet sich in Crells Chemischen Annalen

1788, 2, 230.

558. Original in der Hamburger Stadtbibliothek.

Über Meyers englischen Aufenthalt vgl. Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer l,

238, wo ausführliche Auszüge aus seinen Tagebüchern abgedruckt sind. — Lber den

Philosophen Buhle vgl. Pütter 2, 193. 3, 195; über den Historiker Heeren ebenda 2,

194' 3. 343; über den Orientalisten Tychsen ebenda 2, 184. 3, 338. — Bode, „Mehr

Noten als Text oder die teutsche Union der Zweiundzwanziger", Leipzig 1789. — Über

Paulus' Aufenthalt in England vgl. die reichen Tagebuchauszüge bei Reichlin-Meldegg,

Paulus und seine Zeit l, 81. — Das Deutsche Museum hörte mit dem Dezember 1788

zu erscheinen auf, wogegen die Berlinische Monatsschrift fortbestand; über Weygands

Avertissement vgl. Weinhold, Heinrich Christian Boie S. 260, über Boies zweite Ehe

ebenda S. 115. — Prinz August war im Herbst 1788 mit dem Leibarzt Fischer für

einige Monate (das Tagebuch vermerkt seine Rückkunft am 23. Mai 1789) zur Kur

nach Hyeres gegangen; vgl. Forsters Briefwechsel mit Sömmerring S. 528. 530. 53'

und Archiv für neuere Sprachen 92 , 265. 267. 276. — Hauptmann Hogreves Ankunft

wird im Tagebuch unter dem 6. Februar 1789 vermerkt.

559. Original im Besitz des Herrn Verlagsbuchhindlers Theodor Weicher.

Baczko (vgl. über ihn Goedeket Grundrisa *
5, 495) veröffentlichte Königsberg

1788—90 den
,
.Versuch einer Geschichte und Beschreibung der Stadt Königsberg und

aller daselbst befindlichen Merkwürdigkeiten". — Ebells Schrift war nicht nachzuweisen

;

vielleicht handelt es sich nur wieder um den oben zu Nr. 555 zitierten Aufsatz. —
Über den Brand von Gera vgl. zu Nr. 266, über den vom 4. August 1786 unsre

Nr. 493. — Dondonalds Schrift war nicht nachzuweisen. — MageUans Übersetzung von

Cronstcdts Mineralogie erschien London 1788.

560. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

CU!?tml>rr9t Btlrfr. U. 27
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Dies Billet gehört etwa auf den 25. April 1788 und ist zwischen Nr. 534 und

535 einzuordnen.

Die Rezensionen und das Buch ran Marums sind oben zu Nr. 533 nachgewiesen. —
Über die „Erfindung" vgl. oben zu Nr. 535.

561, Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die Rezension von van Marums Buch ist oben zu Nr. 533 nachgewiesen. —
Von Troostwyk ist in den Göttingischen gelehrten Anzeigen von 1789 und 1790 nichts

rezensiert worden.

502. Original im Nachlass.

Atwood, „On iht rtctüinear motion and roUUion ofhodies", London 1784. —
Das „Werk" ist Wol£ä oben za Nr. 500 nachgewiesenes Kompendium.

563. Original im Nachlass.

564. Original (unvollständig, ein Folioblatt) im Goethe-Schiller-Archiv in

Weimar. Von Forsters Hand die Notiz : „rec. 20 irtay. resp. 22 —".

Forster hatte im April 1789 mit Sömmerring zusammen eine Rheinreise bis

Köln und Düsseldorf unternommen; vgl. darüber seinen Briefwechsel i, 798. 804,

Archiv för neuere Sprachen 92, 278 und Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte

5t 399- ^^^ ^i^' erwähnte Brief scheint in den Ansichten vom Niederrhein (Sämmt-

liche Schriften 3, 15) verarbeitet zu sein.

565. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 340.

Zum „Brief über das Seebad" vgl. oben zu Nr. 541. — Pilgram, „Untenuchungen

Aber das Wahrscheinliche der Wetterkunde", Wien 1788.

566. Original im Germanischen Museum in Nflmbcrg.

Adressat war Professor der Medizin in Göttingen; vgl. Pütter l, 189. 2, 138. 3, 72.

Wendt, ein Vetter Lichtenbergs, war Professor der Medizin in Erlangen; einen

Besuch von ihm in Lichtenbergs Garten verzeichnet das Tagebuch am 13. Juni. —
MarraT» zitierte Rede erschien Göttingen 1789.

567. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 38 (mit

onsrer Nr. 570 als Nachschrift) und in den Schriften 8, 32.

Über seine am 24. September angetretene naturhistorische Reise mit van Geuns

berichtet Alexander von Humboldt selbst in den Jugendbriefen an Wegener S. 71. —
Einer Rheinreise Gedikes gedenkt auch Forster im Archiv für neuere Sprachen 88, 27.

568. Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin , Sammlung Radowitz

Nr. 7379-

Über den ungarischen Historiker von Engel vgl. Krones in der Allgemeinen

deutschen Biographie 6, II 5. — Zu Speners Ausstattung von Forsters Übersetzung der

letzten Cookschen Reise vgl. auch Archiv ftir neuere Sprachen 92, 284. — Wiederholdt

ist der Buchbinder. — Der „Unsrige" ist Sömmerring, dessen Schrift „Vom Hirn und
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Rückenmark" (Mainz 1788) in der Allgemeinen Literaturzeitung 1789, 2, 641 ablehnend

besprochen war; Sömmerrings Antikritik, die sein Biograph Wagner nicht erwähnt,

ist es uns nicht gelungen aufzufinden.

569. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 341.

Zur „Badgeschichte" vgl. oben zu Nr, 541.

570, Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 38 mit

der falschen Jahreszahl 1788.

Das schwere Nervenfieber, das Lichtenberg im letzten Vierteljahre 1789 mehr-

mals dem Tode nahe brachte, begann nach dem Tagebuch am $. Oktober; heftigere

Anfalle trafen ihn am 18. und 28. November und am 7., 15., 17. und 24. Dezember.

Der Eintrag zum 5. Oktober lautet: „Von meiner Krankheit befallen und am Abend

mit Margareten kopuliert durch Herrn Pastor Kahle" ; zu diesem Schritt vergleiche die

missbilligende Bemerkung Forsters in dessen Briefwechsel i, 843, die durch eine ähnliche

Äusserung Heynes hervorgerufen ist.

In den von 1789— 1799 erhaltenen Tagebüchern Lichtenbergs finden sich für

1789 folgende Briefe notiert:

März 15 Chodowiecki, Klipstein.

16 Meyer [558].

18 Seyflfer.

November 23 Dornford.

Dezember 17 Deluc.

27*
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